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50er l,;"uer "m tenbe beß mtttel"Iterß rotr ourd) Oie <ßebiete am ffiain uno �l)ein fllf)rt uno nod) 
roeiter füolid) ourd) Sd)roabm bie ine ·�mgau ober an 
oen �ooenfee tommt, oer trifft allüberall auf �ergee� 

f)öf)en, von grünem, fproffenoem �aub umroud)ert, bit lrrümmer alter 
�urgen. Sragt er oanad), roann fie if)r ll!noe fanocn, fo ertlingt im� 
mer oie gleid)e �ntroort. !l!ntroeoer fantcn fie oal)in, ale oie �auern 
fid) gegen if)re {;)erren erf)oben, ober am �f)dn aud), ale oie Solo� 
truppen �uoroige XIV. an oie {;)Iinge oee Sd)roar3roaloee vororangm • 

.Jaf)rf)unoerte fino fdtoem vergangen, un� oie ll!rinnerung 3aubert 
if)ren Sd)ein um oae <ßefd)ef)ene, er31lf)lt, gejlaltet aue unb roeiter unb 
vermifd)t fo Sein unb Sd)cin, Waf)rf)eit uno IOicf)tung. <ßeraoe oem 
�auerntrieg f)at man abfonoerlid)e �uneigung entgegengebrad)t, l)at 
veroammt ober verf)errlid)t. Politifd)e, fo3iale uno tonfeffionelle \)or� 
eingenommenf)eit f)at oae �ilo gefärbt, uno fdbfl oae Scf)lagroort f)at 
vor if)m nid)t f)�tltgemacf)t. IOit l;)ertlllrung begann fd)on mit <ßoetf)ee 
"<ßöt:; von �erlid)ingen";  aber fo roenig f)ijlorifd) getreu aucf) bit 
tin3elnen S3enm fino, fo roiro roenigjlene oae Wollen ber �amm 
tlar uno beutlid) f)erauegef)obtn, romn if)r 5üf)rer ffiet:;ler fagt : "roar� 
um fino roir Oll� Um une an unfmn Seinben 3U rllcf)en, une empor� 
3Uf)elfen !" 

Um oae, um überf)aupt oiee "größte ttaturmignie oee oeutfd)en 
Staates" 3U begreifen, roit �ante oen �auerntrieg genannt l)at, müf� 
fen roir une in bit �agt oer �auern verfenten • 

.Jf)nen ging ee gut, folange �anb im Oberfluß vorf)anoen roar, uno 
oae roar bie 3um f)of)en ffiitttlalter ber SaU. Wir lernen oen oeutfd)en 
�auem am betten aue einem ll!poe oee orei3ef)nten .Jaf)rf)unoerte ten� 
n en. "ffieier {;)elmbrecf)t", von Wernf)er oem <ßärtner gefd)r:eben, fpie� 
gdt oie �ujlänoe btr !l!ntjlef)unge3tit, 3eigt om roof)lf)abe�en, fdbfl� 
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bewußten 13�tuern. .Jm �tlten tlldtr uertörpert fiel} ber tüd}tige, im 
jungen {;)tlmbred}t ber üppige 13�tuernjl:anb, �tber �tud} bem uertomme� 
nen 'UOel, ber im Plünbern unb il:rinten feinen {;)�tupterwerb fiel)t, 
werben �tlte l)öfifd}e E5itte, 2\eolid}teit unb {)�trmlofe Sröl)lid}tdt uor 
'Uugm ge()�tlten. il:rot3 ocr tll�tl)nung oes t>�tters will ber junge {;)dm� 
bred}t über feinen St�tnb l)in�tus, möd}te ein 2\itter werben, aber tann 
es ood} nur 3um lt�tubritter bringen. JOie tnutter l)at i()n uer()iitfd}dt, 
l)ltt il)m eine tunjl:Poll bejl:icfte {;)aube gefd}entt, er fdbjl: triigt fein 
{;)1t1tr n�td} {;)emnart. JDa er fiel} für l}auernarbeit 3U gut l)iilt, ge()t 
er in oen JOienjl: eines ()erabgetommenen 2\itters, unb ale er nad} .Ja()ree� 
frijl: in bit {;)eimat 3urücftommt, tritt er prot3ig auf, wirft mit frem� 
oen 13rocfen um fiel}, um fiel} ein Porne()mee 'Unfel)en 3u geben. 3u 
{;)aufe ijl: feime 13leibene nid}t lange ; aber Pon feinen Pral)lmien gt� 
blenoet, wiro bie E3d}wefler betört, il)m 3u folgen unb einen feiner 
Spie@gefdlen 3U l)eiraten. l}d ber {;)od}3eitefeier werben fie überr�tfd}t 
uno gefangen. t1eun werben ge()iingt, {;)dmbred}t oie 'Uugen auege� 
jl:od}en, bie red}te {;)ano uno ein Su@ abgel)�tuen. 'Ule er Perjl:ümmdt 3u 
feinem \Jitter tommt, jltgt il)n oiefer l)öl)neno fort. tnü()fltm fd}leppt 
er fiel} weiter, bie i()n Oie einjl: Pon il)m gequiilten 13auern fangen unb 
an einem 13�tum �tuftnüpfen. 

1Ditft 3ujl:iinoe iinberten fiel}, �tle um �3oo ocr 'Uueb�tu oee tnutter� 
l�tnbee beenott war, oie jl:iiötifd}e �ePölterung fiel} gefejl:igt l)�ttte unb 
im niid}jl:en .Jal)r()unoert �tud} Oie �efieblung oee <Ojl:ens ino Stocfen 
tam. War bie oa()in oit  �tlte {;)ufe öer biiuedid}e 1Durd}fd]nittebefit3 
gewefen, fo wuroe fie feitoem geteilt, jlt gePiertdt, um oie überfd}üffige 
�tPölterung mit {ano 3U Ptrforgen. JDae bebtutete 'Urmut, benn oie 
.Jntenfitiit oee 'Unb�tue w�tr nid}t im glehf)en tll�t@e gewad}fen. t1atür� 
Iid} tr�tten oiefe t>erfd}iebungen nidJt in allen ireilen JOeutfdJlanoe 
gleidJmii@ig ober gleidJ3eitig �tuf ; wiil)reno in ein3tlnen <ßegenoen 
fdJon auf b�te n:"tdJfenoe lfleno l)ingewiefen wiro, fprid}t m�tn an an� 
omn Stellen nodJ l'On oem 2\eidJtum oee 13�tuern, ocr gut lebte, feine 
1\leioung trug. Wenn wir �tudJ oen {;)umanijl:en, oie 3u einem gro@en 
il:tile bem t>olte entfremoet w�tren, nidJt jeoee Wort gl�tuben oürfen, 
ein l\örnlein W�tl)r()dt mu@ an ber SdJiloerung Wimpfdinge bod} 
fein : "JOurdJ 2\eidJtum fino bie �1tuern in unfem <ßegenb uno in 
mandJen ireilen JDeutfd}lanoe üppig uno übermütig geworben. .)d} 
tenne 13�tuern, oie bei oer {;)odJ3eit Pon Söl,nen ober irödJtern ooer bei 
1\inötaufen foPid 'Uufwano madJen, oa@ m�tn bafür ein {;)aue uno 
tin 'UcfergütdJen nebjl: einem tltinen Weinberg taufen tönnte. Sie finb 
in il)rem 2\eidJtum oft w�t()rl)�tft PerfdJwenoerifdJ in t1a()rung uno 
1\leioung uno trinten tojlb�tre Weine." 'UudJ in Sranten mu@ m�tn im 
2\dd}tum gelebt {)�tben, oenn oer Pfeifer Pon t1itl�tel)�tufen eiferte ge� 
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gm bm !u�us an feibentn <ßtwiinbtrn, fpit;;en Sd)ul}m unb tojlbartm 
lJalegefd)mtibt. 

tlur an wenigen Stellen IOtutfd)lanbs gab ts nod) freie �auern. 
Seit ben tragen 1\arle bes <ßroj3en roar aus Sreien unb Unfreien ber 
Stanb ber <ßrun�l}olben mtjlanben, bmen es folange gut ging, ale 
fit fdbjldnbig wirtfd]aftetm, als bcr �ittcr nid)t auf btr �urg faö, 
fonbern im IOitnjl bcs l\aifcrs rcid)en {ol}n fanb. tllit bem Untergang 
btr Staufer tat aud] ber �itttrjlanb einen tiefen Stur3, unb fein lfin� 
tommen jlanb mit feinen 'Unfprüd]m nid]t mt{)r im lfinflang. 'Uuf 
fd]malcm �efit;; ()aufmb, brüdtt er auf bic �aucrn, unb fo fet;;tt mit 
btm wirtfd]aftlid]m \)erfall 3uglcid] ein fold]er auf rcd]tlid]em <ße� 
bitte ein • .!Oie 4'bmigmtümcr bcfd]riintten bie tl:tilung auf eine \)iertc� 
lung bcr lJufe, weil fit fonjl an 'Ubgaben einbüßten, unb "'us bm 
�aucrnfö()nm, bmtn tein !anb mel}r 3ur \)erfügung jlanb, erwud)s 
ein länblid]ce Proletariat. 'Uber ftlbjl btm wirtfd]aftlid]m �auern er� 
ging ce nad) HOO l}dufig fd]lcd]t, weil bcr Wert bcr lanbwirtfd]afb 
lid]en lfr3cugnifft btftdnbig fant. !Der �autr begriff es nid]t, benn 
er bitlt an btr l'traltettn �ilbung ftjl unb gelangte nid]t ba3u, feine 
Pcrfönlid]ttit frti 3u entfalten. lfr blieb im ur3eitlid]m U:iefjlanb gti
jlig gebunbenm Wcfens, wii()renb ringsum alle übrigen Stdnbe neue 
oide fiel] jledten • .Jn bitfer geijligen \)edommm()eit, in btm öurüd
bltibm tintr gan3tn \)olfsfd]id]t bei btm tlaffmbm �rud] 3Wifd)en 
tllitttlalttr unb tleu3tit liegt wo()l btr tiefjle <ßrunb für bie r.grari� 
fd]en �ewegungm feit ber tllitte bes fünf3tbntm .Jabrbunberts. 

\)on allen Stiinben l'trad]tet, wurbt ber �auer nirgmbe in feiner 
�ebtutung gewürbigt. .Jn Sd)rodnten unb Saftnad]tsfpitlm erfd]eint 
tr ale alberner tl:ölptl ober bummbrcijlcr <ßeftll. Sein unbe()olfmte 
�mcbmm, ftine rauben, oft roben Sitten warm bie öidfd]tibe bts 
Spottee. !Das Wort �auer fd]lcd]tbin be3dd]nde etwae \)eriid)tlid]es. 
Stbajlian �rant in feinem "tlamnfd]iff" wirft ibnm l'or, baß fie 
lfinfalt, lfbrlid]ttit unb �cfd]eiben()eit l'trloren biittm. !Die bilbtnbt 
1\unjl mad]t fie liid]erlid], unb ein btliebtee tllotil' ijl ber üppig 
3td]enbt �auer, ber bas Obermaß bee <ßenuffes nid]t bei fiel] bebalten 
tann. lfr fptit, unb ein �,unb ledt es auf. �ie 3u wtld]er lJöbe bie 
bauernftinblid]t <ßefinnung gebiebm war, mad]t ein �ud) bes öü� 
rid]er �borbcrrn lJemmerlein bcutlid], ber es für gut biilt, wenn alle 
fünf3i9 .Jabre lJaue unb lJof ber �auern 3trftört würben, bamit bit 
"üppigen öweige ibres lJod]muts btfd]nittm" würben. tlid]t wie tin 
tllenfd], fonbern "wie tin fd]cußlid]es, balb liid]erlid]ee, l}alb furd]t� 
bares <ßtfpenjl tritt ber �auer btn 'Ubligm mt(Jtgen. lfin tllenfd] mit 
bergartig getrümmtem unb gebudeltem �üden, mit fd]mut;;igcm, l'er� 
3ogenem 'Untlit;;, tölpifd] breinfd)auenb wie tin ll!ftl, bie Stirn l'On 
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l{un3dn burcl)furcl)t, mit jlruppigtm �art, graubufcl)igem, uerfil3tem 
t;,aar, t!:ritfaugen unter ben bor1(igen �rauen, mit einem miicl)tigen 
1\ropf ;  fein unförmiger, raut,er, grinbiger, bicl)t be(>aarter {eib rubt 
auf ungefügen <ßliebern. .!Die fpiirlicl)e unb unrtinlicl)e 1\leibung läßt 
feine mißfarbige unb tierifcl) 30ttige �rujl unbebectt." 

Safl alle �auernaufjliinbe feit bem fünf3tbnten .)a(>r(>unbert (>atten 
im wefentlicl)en bie gleicl)en 't>orausfetjungen. Oberall mad)te fiel) ber 
.!Druct bejlimmter 'Ubgaben bemertbar • .!Damit finb nicl)t in crjler {inie 
bie 'Ubgaben unb Sronen gemeint, bie ber <ßrunb(>m auf <ßrunb fei
nes �efitjrecl)tes beanfprucl)te, benn gegen fie, bie in l{egijlern ober 
Urbaren fejlgdegt waren, tonnte ber �auer uor <ßericl)t antiimpfen • 

.)n allmrjler {inie wurbe bie .(age bes �auernjlanbes burcl) bie Um
bilbung bes Staates erfcl)wert. 'Uus bem mitttlalterlicl)en {ebenjlaat 
erwucl)s ber neue t!:mitorialjlaat, unb es ijl gewiß fein 3ufall, baß bie 
bäuerlicl)en lfr(>ebungen fajl ausfd}ließlicl) auf bem alten 1\ulturboben 
fiel) abfpielten, wo ein3tlne, tleine unb tltinjle 9tänbe fiel) i(>re 9tlb
jliinbigttit wa(>rten unb infolge ber jleigenben 'Unfprücl)e neu e  'Un' 
forberungen jlänbig an i(>re "Untertanen" jltllten. .!Der "gemeine 
mann", wie ber �autr uidfacl) genannt wirb, er mocl)te wollen ober 
nicl)t, wurbe in biefe 1\ämpfe mit (>ineinge3ogen, unb fo tarnen 3u ben 
alten JCajlen, bie aus ber <ßrunb(>örigttit flammten, feit J450 jleigenbe 
öffentlicl)e {ajlen, bie ber {anbes(>err aufbürbete. 't>ollfreie �auern 
waren, uon tleinen �e3irten abgefe(>en, in ([)berbeutfcl]lanb nicl)t uor
(>anben, fonbern überall war ber �auer in ber uerfcl)iebenartigjlen 
Weife gebunben • 

.!Die 3ablreicl)en �efcl)werben, bie bar.n 3U �eginn bes .)a(>res J 5Z5 
be im 9cl)wiibifcl)en �unb eingmicl)t wurben, 3eigen, wie f iel) bie  
{age in ber  letjttn 3eit uerfcl)lecl)tm (>atte. Wenn aucl) bie erbaltenen 
Sorberungen ber �auern örtlicl)es <ßepräge tragen, fo wiebert,olen fie 
fid) bocl) in uiden Puntten • .!Die ernjle fo3iale unb wirtfd]aftlicl)e �e
lajlung ertennen wir aus ben �efcl)werben ber �auern uon �u@
manns(>aufen, bit fit gegen i{Jren (;)errn (;)ans uon l{ot(> beim 9cl)wä
bifcl)en �unb einbracl)ten. .!Die �auem bejlrtiten, ba@ fit alle leib
eigen feien ; fit empfinben es ba(>er als unbillig, baß bei jeber (;)odntit 
ber �auer, ber einen 9o(>n ober eine t!:ocl)ter außerbalb ber <!3tmtinbe 
uer(>eiraten will, fo (>ocl) bejleuert wirb, ba@ er fiel) bas "uon <ßott 
3ugebacl)te <ßlüct unb (;)eil" uerfagen muß. t!:atfäd}licl) mu@ ber l{it
ter in feiner 'Untwort auf biefen �efcl)werbepuntt 3ugeben, ba@ er nur 
3e{Jn J!eibeigene {Jabe, bie anbem alfo willtürlicl) fo3ial gebrüctt (>at • 

.!Die �auern fdbfl finb fo3ial nicl)t gleicl]gejldlt. 9ie finb entweber 
erblicl)e 3insbauern ober 3eitlicl)e Piicl)ter. !Die �efitjer uon �rbgütem 
t,aben beim 't>edauf ober beim t!:obe bes .)n(>abers eine bejlimmte 'Ub-
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g�tbe, ben fogen�tnnten ltobf�tll, �tn bcn �erm 3U 3�tl]len. "Srül}tr l]!lben 
fit fünf E5d}illing gejleuert, beim l)ertel}r wie beim Sterben, bei fol• 
d}tm �edommen lä@t ber �crr uns nid}t bleiben llUS tigenmäd}tiger 
U')illtür, • • • fonbern fd}lägt b�tr�tuf tintn l}�tlbtn <ßulben �tuf unb 
�tb, etlid}m einen g�tn3m <ßulbcn �tud} �tuf unb �tb, unb �tuf fold}e 
U')tife jldgtrt er uns unfm ll!rbgüter, b�trob bit g�tn3e <ßemeinbe arg 
befd}wert ijl." tlod} übler finb bit {el}ngutb�tuern br�tn, bie b�ts <ßut 
�tuf eine bejlimmte 'Un3�tl}l von J�tl}ren ober �tuf {ebens3eit Vlld}tweife 
innel}�tben unb �tls Piid}ttr es nid}t �tn il}re 1\inber übertr�tgm tön' 
nm. E5ob�tlb ber Jnl}�tber gejlorben ijl, werben bie �interbliebmen ver' 
trieben unb ber �of vom �crrn �tn fiel} ge3ogen ; unb wetm er il]n 
neu �tusgibt, m�td}t er il}n tleiner, ol}ne bie 'Ubg�tben unb Sronm 3U 
milbern. 

\l')�tlb, \l')eibe unb \l')iefe, bie frül}er im <ßemeinbefit3 w�trcn, wer' 
ben "geb�tnnt", b. (]. ber <ßemtinbe wirb b�trin jebe tlu(3ung unter' 
f�tgt. roenn ber �err �ol3 im \l')�tlbe gefd}l�tgen l}�tt, bürfen bie 
1\ül}e ber ��tuem nid}t mel}r l}inein. \l')eiterl}in verweigert er ber <ße, 
mtinbt b�ts ��tu� unb �rennl}ol3, fonbern gibt es l}öd}jlens gegm 
l}ol}t �t3�tl}lung �tb • .!Die 'Ubg�tben mi@t er mit einem "fd}�trfm ttl�t@", 
inbem er es füllt unb umbrel}t, fo b�t@ 1\örntr 3u �oben f�tllen ; b�tr' 
�tuf füllt er es wieber unb jlrtid}t b�ts gefüllte ttl�t@ �tb. 'UIIe 1\örner, 
bit �tuf ben �oben f�tllen, gel}ören btm �erm. 

Unerträglid} finb bit Sronen geworben : "Er l}ält uns bll3U �tn mit 
feinen <ßeboten, b�tjj wir il}m �tUte tun müffen, w�ts er 3u fd}�tffm 
l}�tt - !\Ieines unb <ßrojjes, es fei in E5täbten ober tniirtten, foweit 
es fein m�tg, bis 3U fieben tneilen roegs weit, gleid}gültig, w�ts ber 
Untert�tn 3u tun l}�tt - es fei �tuf \l')iefen ober �tuf 1tdem -, glcid}' 
gültig, ob il}m feine E5�td}e in3wifd}en 3ugrunbe gel}t -, fo müffen 
wir il}m bienen ! Unb b�t@ m�tn l}öre, b�t@ er uns unnüt;; überl�tjltt : 
wir müffm il}m b�ts �ol3 l}in�tuftr�tgen bis in bit 1\üd}t unb �tud} 
b1t311 btn 'Ubort räumen. Unb es ijl �tud} in feinem l3r�tud}, b�tjj er über 
3weiunb3w�tn3ig l'iertd {ein fät, tinm�tl weniger, einm�tl mel}r • .ID�ts 
mu@ il}m ber Untert�tn �tlles ver�trbtiten unb fertigm�td}en bis in ben 
e�td, unb mit btrllrtigem ijl bie <ßemeinbe jl�trt befd}wtrt." .!Diefdbe 
1\l�tgc über bie unmäßige 'Uusbel}nung ber Sronen finbet fiel} in 3�tl}l� 
rtid)en �tnbmn �tfd}werbe�trtiteln ; be3eid}ncnb ijl b�ts, w�ts bie E5tül}
linger l3�tutm b�trüber f�tgen : "Jtem b�trüber l}in�tus, fo werben wir 
burd} unfm �crrfd}�tft unb il}re 'Umtleut mit m�tnd}erlti unltiblid}en 
Sronbitnjlen befd}wert unb b�tburd} verl}inbert, b�t wir in einer r�tul}m 
{�tnbes�trt gelegen, unfm <ßüter 3u beb�tuen. \l')ir wiffen nid}t, wie 
unfm \l')tiber unb 1\inber 3u ernäl}ren, tönnm �tud} bisweilen unfern 
�errfd;aften, w�ts wir il}nen fonjl 3U tun fd}ulbig finb, nid}t ltijlm. 
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Unb ;w�tt finb bite bit unldblid}en Sronbienjle : Jtem, wir rnüffen 
dnen U:ag (:,afer, btn anbtrn (:,anf binbtn, bewerfen, bann wieber 
adtrn unb fiien, item bracl]en, fdgen, cOblanb adtrn, fiien unb eggen, 
fcl]ndben unb in bie E5cl]euer fa{)rcn, unb fo gebrofcl]en wirb, aus ber 
E5cl]tutr in bae E5cl]lo@ fal)ren, item bie matten mii()en, ()euen unb 
i{)nen bae {:,tu in bie E5cl]euern fa{)rtn, ittm (Jagen, jagen, bit Wilb, 
feilt fü{)ren, unb, fo bae Wilbbrtt gefangm wirb, in bae E5cl]lo@ 
fcl]affen. �ucl] müffen wir ;u;dten bae Wilbbret aus btm E5cl]loö 
nad] U:(Jann (im <Obmlfa@) fcl]affen, nad] ll!ngen ober anbm <Drtt, 
wo{)in ;u fcl]affen te unfmn gniibigen (:,emn beliebt. Wir müffen 
aud] bm Wein von ltidafingen (im (:,egau), beeglticl]en aud,) von 
1\üne()eim aus bem ll!lfaß unb wo feine <ßnaben ben tauft, gm E5tü9-
lingen mit unferem eigenen Sutter fa{)ren. �ud} müffen wir bae E5cl]lo@ 
nicl]t allein mit �renn{)ol;, fonbern aud,) mit l3au()ol; verfe()en unb 
verforgen, item bit 'llder roben unb fiiubern, item ben tllijl auf b i e  
'llder fa()ren unb ausbreiten. Jtem fo wir fiien wollen, unb es am un, 
günjligjlen ijl, bavon ab;ujle()en, fo müffen wir rour;dn graben, 
tllorcl]dn pflüdtn, Wacl]olber abfcl]Iagen, �erbtrif3tn brecl]en, bamit 
unfm gniibigen (:,emn E5cl]Ie{)entompott mad]en tönnen. Jtem, wir 
müffen aud], fdbjl ober unfm Weiber unb .!Oienjlvolt, ben (:,anf aueJ 
rupfen, riif3en unb bis ;ur 1\untd bmittn laffen • .!Oa;u müffen wir 
aud] bit l3iicl]e unb Waffer {)dfm ableiten unb fifcl]en unb (was uns 
am befcl]werlicl]jlen unb fcl]iiblicl]jlen ijl) bae Waffer in unb auf un, 
fm <ßüter lenten, bit uns baburcl] ;u E5d]abtn tommen unb verbtrben. 
Jttm wir müffen 1\orn von E5cl]leit()eim nad] E5cl]aff()aufen fa(Jren 
unb (:)afer aus btm E5cl]lo@ E5cl]aff()aufen unb von ll!ngen nad] E5tü{)J 
lingen, beeglticl]tn 1\orn unb (:,aftr von l3onborf nad] Stü()lingen 
unb E5cl]aff()aufen fal}ren. Jtem, bem �urgvogt müffen wir ben E5tall, 
ader miil}en unb ö()mben, ben �urggarten mii()en unb {)tuen, unb bae 
breimal im Jal)r. Jtem, wir müffm aud] btm �urgvogt fein t>ie{) 
;u l3onborf ()indn frei um(Jerge()en laffen unb {)üten. Unb wiewo()I 
wir vormals, ba@ wir btr Sdbbejldlung frei wiiren, Sutterl)afer, 
ltau{)()afer, 3dg()afer, 1\iilbergdb, t>ogtl]eu, aud] Pflugtom gegeben 
()aben, nicl]tebejloweniger werben wir ge3wungen, bie lldtr 3U beJ 
bauen unb 3U adern. �ucl] müffm wir bie Jagb{)unbe auf3ie()m, fo, 
lange bae btn �mtleuten gefällt, was uns nicl]t allein btfcl]werlicl] mit 
btr �f3ung, fonbern aud] unfern jungen (:,ü{)nern unb anberm <ße, 
flügd fcl]abet, bae wir nicl]t großbringen tönnen, fonbern bae von bm 
(:)unben E5d]abm nimmt. Jtem, wir {)aben von altere ()er auf unfem 
<ßütem, bit wir bie{)er fcl]wer {)abm ver3infen unb verjleuern müffen, 
lttifflangen unb E5ttdtn, bavon man E5cl]ienm für bit 1\örbe· ober 
1\orbgerten mad)en tann, abge{)aucn, woburcl] btr arme tllann je 3u' 
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3titm fdnt tlat,rung l)�tt beffern tönnen. t)�te U)itb une ietot burd) 
bie �mfd)aft gmommm unb uerbottn." 

'Vud) �tle <ßerid)tel)m ift ber ltitter �ne uon ltott, gegen feine 
�auem U)illtürlid) uorgeg�tngen, unb fo uerl�tngm fit : "Weiter foll 
er tünftig teinm Untertan anbtre j'trafen �tle auf <ßrunb tinee gerid)b 
lid)en \Jerfal)rene, unb b�te ift biel)er nid)t gefd)el}en." .iDer Junter 
antU)ortd auf jeben 13efd)U)trbeartitd unb fud)t jebe E5d)ulb uon fid) 
ab3UU)iil3m. Jnbeffen gerabe bti bitfern Puntte tlagt er fid) an, in� 
btm er fid) entfd)ulbigt : "t)enn follte id) il}n barum trjl ale 'Unge� 
!tagten uor <ßerid)t ftdlen, fo U)Ürben bie ltid)ter uon fid) aue nid)te 
entfd)eiben, fonbern fagen : �aft bu il}m <ßebot getan, fo ftrafe il}n. 
Jd) l}offe aud), ba@ id) bei fold)em �raud) billig gel}anbdt l}abe unb 
nid)t bauon gebrungen U)erbe." 

'Uue bieftn Stellen ergibt fid) bae eigenartige \Jerl}iiltnie bee �auem 
3u feinem �errn. tlirgenbs U)irb man eine tinl}eitlid)e tlorm feft� 
ftdlen tönnen, fonbem überall finb bie �auern uerfd)ieomartig ge� 
bunbm unb uerpflid)ttt. .!Ood) gel}m, U)it man über3eugmb nad)ge� 
U)iefen bat, alle biefe Sronm, 'Ubgaben, 3infen unb ltmtm auf eine 
brdfad)e 13inbung 3urüct. 

!)er �auer ift tinmal gebunbm an feinen <ßrunbl}erm, ber für il}n 
tinft politifd)e \Jerpflid)tungm übernal}m ober ber ibm <ßrunbbefito 
auf feinem Eigm übertrug. t)afür U)aren 'Ubgabm 311 3al}lm, bmn 
�öl}e nad) ber red)tlid)m ll!igmfd)aft bes �efitoers, nad) ber <ßrö@e 
bes �efitoes abgeftuft U)ar unb bie entU)eber in beftimmtm 3eitab� 
fd)nittm ober beim 13efil3U)td)fd 3U 3al}len U)aren. .!Oie �auptfad)t 
U)ar jebenfalls bti biefm 'Ubgabm nid)t ber Wert btr 'Ubgabe, fonbtrn 
il}r \Jorl}anbtnfein überl}aupt. Weil burd) fit bie lted)te bes <ßrun�� 
l}errn anedannt U)Urben, bt3tid)net man fie als 'Unedmnungs3inft. 

tleben btm <ßrunbl)erm U)ar bet ��uer aud) an ben <ßerid)tsl}errn 
gebunben, btr oft ber gleid)t U)ar. �as \Jerl)iiltnie 3u bitfern ift bas 
bes Untertanen 3ur <Obrigttit, unb bie 'Ubgabm unb Sronm finb 
öffmtlid)�red)tlid)er 'Urt. Sie mtfpringm aus ber Pflid)t bes �erm, 
für Srieben unb <Orbnung 3U forgm, aus ber Pflid)t bes Untertanen, 
ben Unterl)alt ber <Obrigteit 3u fid)ern. 

Unb fd)lit@lid) ift ber �auer nod) an ben {eibl}erm gebunbm. 'Un 
bie alte Unfrdl}eit erinnert im fed)3el}nten Jal)rl}unbert bie 'Ubgabe 
eines 3infes in <ßdb ober in tlatura, oft im Werte eines �ul}ns. �it 
unb ba l}at fid) ber �err ba3u bas lted)t ber �eirateerlaubnis uorbe� 
l)altm, ba bti ll!l}m 3U)ifd)m {tibtigenm bie 1\inber btr tnutter folg� 
tm. �tim U:obt bes {eibeigenm ftanb il}m ber btfte U:til btr �inter� 
laffenfd)aft 3u, bas fogmannte �eftl)aupt ober U:obfall. Es grünbet 
fid) auf bit alte lted)tsanfd)auung, ba@ an fid) btr {tibeigme nid)ts 
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für fid), fonbern nur für feinen �errn muarb. E5onjl f>atte ber !db
tigene tdnerlei �e;ief>ungen ;u feinem {eibl}erm, unb fo ijl es er
tliirlid), ba@ fid) biefe 'Ubl}iingigtdt, bmn urfprünglid)er Sinn uer
lorengegangen war, gegen lfnbe bes mittdalters nod) ausbel}nte. 

Jm allgemeinen finb <ßrunb�,  <ßerid)ts� unb {eibl}errfd)aft nid)t in 
ben �iinben einer ein;igen Perfon uminigt, unb bal}er burd)treu;en 
fid) il}re <ßmd)tfame uidfad). 

tieben ber wdtlid)en mad)t forberte fd)ließlid) aud) bie 1\ird)e il}r 
2\ed)t unb beanfprud)te nad) alttejlamentarifd)er Uorfd)rift ben ;el}nten 
l!:eil aller �obener3eugniffe • .iDiefer 3el}nte war für ben �auern eine 
widlid;e �elajlung, ber er fid) gern ;u ent;iel}en jlrebte, um fo mel}r, 
als bie 1\ircl}e il}re lfinnal}men 3u jleigern fud)te. Unjlimmigtdten 
ergaben fid) feit bem 'Uugenblic!, wo bas 3el}ntred)t auf {aien über
gegangen war unb bie 1\ird)e neben bem 3el}nten nod) anbere {eijlun� 
gen forberte. man unterfd)ieb breierlei 3el}nten, ben fogenannten gro� 
@en ober 1\om;el}nten, b. 1}. bie 3el}nte <Barbe uon allem, was l;;>�tlm 
unb Stengd treibt, wo3u aud) ber Wein gmd)net wurbe • .iDil3U t�tm 
fpiiter ber tleine ober l\raut3el}nte uom <ßcmüfe, uom IObjl unb uon 
Wur3elfrüd)ten, unb 3ule13t be�tnfprud)te bie 1\ird)e �tud) bm 3el}nten 
uon allen nu13b11ren l!:imn �tls fogen�tnnttn �lut3el}nten. 

{�tnge 3eit übten bie �auem in il}rer <ßemeinbe eine gewiffe Sdbft� 
uerw�tltung �tus. Uom .IDorfgerid)t wurbe 2\ed)t nad} uralten S�t13un
gen gefprod)en • .ID�ts wurbe �tnbers, llls bae römifd)t 2\ed)t einbrang. 
ll!s fd)uf tiefe <ßegenfii13e, erregte b�ts Uolt, unb fd)on bie 3eitge
noffen be3eid)neten es als eine Urfad)e bes ��tuerntrieges. man w�tr 
erbittert über bie <ßegenfii13e �tltgerm�tnifd)�d)rijllid)er 2\ed)ts�tnfd)�tu� 
ung unb ber frembm römifd)en, bie teinen �egriff uon Wert unb 
Würbe f r e i e r 'Urbeit l}�ttte. 'Ulle 'Urbeiter im �tlten 2\om w�tren Still� 
uen. .!Das w�tren Oie <ßrunbl}olben nid)t, bie il}rem �erm gegenüber 
nad) �tltem �edommen einen gewiffen 2\ed)ts�tnfprud) l}�ttten. Sd)ult
l}ei@ unb Sd)öffen, bie bis{]er im .iDorfgerid)t 2\ed)t gefprod)en l}atten, 
t�tnntm bie ur�tlten S�t13ungm unb �riiud)e, bie in bm "Weistümern" 
ni ebergelegt waren, wii{]renb b�tuon ber gde{]rte 2\id)ter teine 'Ul}nung 
l}�ttte. .!Die {anbes{]erren begünjligten O�ts römifd)e 2\ed)t, b�ts i{]rem 
�ejlreben entgegent�tm, �tlle Stiinbe als Untertanen gleid) 3u bel}an� 
beln, unb �tu§erbem bejliitigte ber römifd)e �errfd)aftsb!griff 3Wdfd
l}afte 2\ed}te. So ging Oie 'Ullmenbe, b. 1}. Oer <ßemeinbefi13 bes .!Dorfes 
an Wiefe, W�tlb unb Weibe, in b�ts ll!igentum bes �erm über, ber 
nun feinerfeite unter jlrengen Str�tfen jebe tiu13ung uerbot. So uer� 
fd}led)terte fid) Oie {�tge bes �auem, bie fortfd)reitenbe <ßüter3erfplitte� 
rung brüc!te ben Wert bes <ßutes {]er�tb, ber �auer felbjl wurbe immer 
mel}r bem jliibtifd)en 1\�tpital uerfd)ulbet. lfin beliebtes motiu ;eigt 
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bm �trmtn �autm mit tintm Sacf über btr Sd)ulter, bit itlü(3t bt� 
fd)eibtn in ber �nb vor btm reid)tn .1\aufl)erm, btr übermütig {)inter 
btm 3al)ltifd) fi(3t. D)iefe Stimmung btr l;)er3U)eiflung, bit vide 
Sd)id)ten bes btutfd)tn l;)oltes ergriff, mad)te fiel) 3um erftmmal in 
einer Slugfd)rift bemedbar, ber "�eformation bes .1\aifers Sigis� 
munb", bit  H76 gebrudt unb rafd) verbreitet U)Urbe. tlid)t mit Un� 
red)t ()at man fit bit "'l:romptte bes �auemtriegs" gen�tnnt. 'Uus il)r 
fprid)t ber allgemeine UnU)iUt gegen bit btftt{)tnbt gefdlfd)aftlid)e unb 
ftaatlid)e <Orbnung, bmn Umjlur3 verlangt \l)irb, 3u beffen tätiger 
tllitl)ilft aud) ber "arme tnann" aufgeforbert U)irb • 

.Jmmer U)titm ltreijt U)Urben von unertlärlid)er 'Ungft ergriffen, ge� 
l)eimnisvolle Erfd,)einungm, fd)redlid)e l;)orausfagungtn fanbm gläu� 
bige 3ul)örer, ber 'Uberglaube nal)m 3u. D)ie tllaffen glaubten an einen 
Eingriff bts �immds 3ugunjlm bts �auern, an bas <ßottesgerid)t 
gegen ben 'Untid)rift. Uberall fal) bas arme l;)olt fd)wtl)aftt 3eid)en : 
Um bit Sonne bilbtten fiel) brei .1\reife, in bmen eint Sacfd flammte, 
ober 3\l)ei .1\reife um bm tnonb mit einem .1\reu3 in ber ittitte. 'Um 
�()ein U)Olltt man in ber .l(uft gro@es <ßttümmd unb U'>affengetlirr 
gel)ört l)aben, als ob tine Sd)lad)t gefd)lagm U)Ürbe. 1\riil)en unb 
l)ol)lm ftrittm in ben .l(üftm, tlli@geburtm, ll!rbftößt vertünbetm 
fd)limme 3eitm. 'UU bas U)ar nur eine U'>idung ber allgemeinen 
Stimmung, ba@ bit btftel)mbt <Orbnung bis in il)r innerjles <ßefüge 
erfd)üttert U)ar, ba@ ber �oben, auf bem fie aufgebaut U)ar, U)antte. 

��6 Uorf�iel natürlid) \l)irb es immer möglid) fein, bitt' biiftm �ilb in l)dlmn 
Sarbm ftra()len 3U laffm, unb bie tatl)olifd)e <ßefd)id)tfd)rdbung 
l)at feine tllül)e gefd)eut, 3U 3eigm, ba@ bit 1Dinge vid l)armlofer 

lagm als U)it fit gemeinl)in gefel)m U)trbm. 'Uber es blieb nur eint 
'Uusnal)me, U)tnn an ein3dnm <Ortm bit Sröner "roten U'>ein, �inb� 
fleifd) unb �oggmbrot" erl)altm folltm. U'>enn \l)irflid) {ebmsl)al� 
tung unb .l(ebmsfül)rung bcr �auern fo 3Ufri ebenftdlmb gt\l)tfm 
U)(irm, bann beftün�>•für bit 3al)lrti�tm bäuerlid)tn lfrl)ebungm, bit 
fiel) burd) bas gan3e fünf3t{)nte .Jal)rl)unbert 1)inburd)3iel)en, taum ein 
genügenber <ßrunb. .1\aum ein l;)olt ift von natur mel)r baran ge� 
U)Öl)nt, �ul)t unb <Orbnung 3U {)alten, als bas btutfd)t. 1Dtr 1Drud 
btr l;)erl)iiltniffe muß fd)on arg fein, ba@ ts aus feiner l\u{Jt l)eraua� 
gel)t. �11 bitft ll:rl)ebungen bt3iet,m fiel) 3ubem nid)t nur auf bas .l(anb, 
fonbem faft regdmä@ig \l)irtm in il)nm Stabt unb {anb 3Ufammm. 
D)ie �autm gingen barauf aus, bit niebmn Sd)id)tm ber Stabt� 
btvölterung für il)re .Jntmffen 3U gt\l)innm, für bit fit faft immer 
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Symp�ttbien f�tnben. .tler rtürnberger ltbroniji tlldjierlin gibt t'On 
biejer fo3i�tlen c:ßärung ber Stäbte eine über3eugenbe Sd}ilberung • .tler 
2\�tmpf ber (ßefd}led}ter unb oünfte w�tr 3W�tr ausgetämpft, �tber ber 
3Unel}menbe ltdd)tum fd)uf neue <i5egenfii13e. JOer Ztat fud}te bie jiäbti• 
fd)en 'Umter fiel} unb feinem 'Unl}�tng 3U fid)ern, unb ber t'erfd)ärfte 
Steuerbruct brad)te jlänbig owiji unb ��tber. Sdt ber tnitte bes 
fünf3e9nten Jal}rt}unberts erfolgten in tur3en owifd)enräumen in allen 
�eilen lOeutfd)lanbs lfrl}ebungen ber c:ßemdnbe gegen ben ltat (am 
frül}ejlen in 'Uad)en 1477), bie um bie Jal}rl}unbertwenbe überrafd)tnb 
3unal}men. So gab es 1 ö I:; Unrul}en in 'Uad)en, .tlüren, 1\öln, rteu@, 
'Unbernad), Worms, Ulm unb Sd}weinfurt. lOas ttllee beutet barauf 
l}in, ba@ bie tltinen J!eute in E5tabt unb J!anb t'On bem e i n e n c:ße• 
banten burd)Orungen waren, ba@ es fo nid)t wdterge[>en tönne, ba@ 
es anbers werben m ü f f e. c:ßern warb biefen :newegungen rdigiöfe 
Weil}e gegeben, wobei nid)t immer an �e3iel}ung 3um �uffitentum 
gebad)t werben mu@. lOiefer \)organg bleibt teineswegs auf lOtutfd)• 
lano allein befd)riintt, fonbern gilt aud) für lfnglanb unb Srantreid). 
c:ßerabe in lfnglanb war bei ben rdigiöfen Wanberprebigem oae J!ico 
beliebt : "'Ulß 'Ubam grub uno lft'a fpann, wer war ba ber lfodmann �" 

Je mel}r wir bie <D.udlen tennenlemen, je mel}r wir neue \)erfud}e 
aufbecten, überall fprid)t aus il]nen berfdbe <5eijl : Sifd}waffer, Walb, 
Wilbbret unb Weibe wieber allgemein 3U mad}en, oinfen unb Zttnten 
:;u fpemn, bm c:ßeijllid)en Wein uno <5db 11b3une[>men, alle �bfig, 
teit unb .;l}rbadtit �tu@er bem 1\aifer unb Papji 3U t'trad)ten. Uno 
aus ben 'Utten ergibt fiel) immer wieber t'On neuem bie Surd)t ber 
�brigttiten t'or tommenben lfrl}ebungen. 'Uber �tue ben 'Uu@erungm 
bee armen tnannes iji nid)t 3ugltid} aucl} ber Wille (>er�tue3ulefen, 
fo 3U l}�tnbdn, unb oft t'idleid)t [>at bie �brigttit Worte nur auf• 
gebaufd)t. Jnbem jebod) biefe <5ebanten formuliert wurben, war btm 
�trmm tnann ein lOrol}mittd in bie �anb gegeben, mit bem er o(>n' 
miid)tigm Cßewalten gegenüber Sorberungm ourd)brüctte. .tlie f!r, 
regung wud)s um fo me(>r, ale eint Ztdd)sreform nid)t 3ujianoe tam. 

oufammmfaffmb lii@t fiel) fagen, ba@ bit biiutrlid)en Unrul}en feit 
bem fünf3tbnttn J�tl}rl}unbert biefdbt mannigfaltigreit ber �eweg
grünbt fpiegdn wie ber gro@t �auerntrieg fdbji. JOie dnm entjianbm 
unb t'trfd)wanbtn mit bejiimmten örtlid)en �efd}weroen, anbtrt wie' 
ber t'trfolgten allgemeinere 3ide, unb wieber anbm 3dgttn jene ffii, 
fd)ung fo3ialer unb rdigiöfer lflemmtt. 'Ule bie iiltejie �auerner(>ebung 
gilt bie t'On 1391 gegen bit Juben in <5ot(>a, bit nur mit tnül}e ab• 
gewe(>rt werben tonnte. 1431/31. folgte ber 'Uufjianb t'trfcl}ulbeter 
�auem t'on Worme, ber fogar t'On dn3dnen pfiil3ifd}en 'Ubligen 
unterjlüt3t wurbe. Um biefdbe 3tit (>atten fiel} aud} bit �auem, be' 
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fonbers in 6d)waben unb im 'Ullgiiu, baran gewöl}nt, �efd)roerben 
gegen il}re t;,errm baburd) befonbmn t1ad)brud 3u verleil)en, baß fit 
3Ufammentraten unb fiel) bewaffneten, wo3u fie wol}l bas \)orbilb 
ber E5d)wei3er bewog. 'Ulle biefe \)erfud)e entfprangm nid)t allgemei� 
nm <ßrunbfiit;;en ; fonbem beftimmte Sorberungen, namentlid) btt jliin� 
big wad)ftnbe .!Drud ber <ßrunbl}emn, veranlaßten fit. \)om <lbtl 
l}atten bie �auern gelernt, fiel) in �ünbniffen 3Ufammen3ufd)ließen, 
t;,aufen 3U bilben ; tur31 il)r 6tanbesbewußtf ein erwad)te. Wenn aud) 
biefe 'Uufftiinbe befonbers 3al)lreid) im 6übwejlen .!Deutfd)lanbs waren, 
weil bort ber <ßrunb unb �oben am jliidjlen 3erfplittert unb bie 
E5d)wiid)e ber Z\eid)sgewalt am offentunbigften war, fo blieben fit 
teinesroegs barauf befd)riintt, aud) anom iteile bes Z\tid)s n.mrben 
bavon ergriffen. J 4b2. erl)oben fiel) bie Pin3gauer wegen ber unge� 
red)ten E5teuern bes Er3bifd)ofs von 6al3burg . .!Da biefer nid)t im# 
jlanbe war, fic niebtr3ufd)lagen, mußte ber t;,er3og von �ayern ein� 
greifen. H 7 s wanbten fiel) l\iirntner �auem gegen l\aifer Sriebrid) 
unb fd)loffen einen großen �unb in \)illad). 'Uud) im ll:lfaß l}attm 
fiel) bie �auern J 4bS erl)oben, nur vermögen wir il)re �ewegung aus 
ben Ouellm nid)t tlar 3U ertennen. E5ie verpflid)teten fiel) bort 3um 
erjlenmal burd) einen feierlid)en 6d)wur, "aller Welt Stino 3U fein", 
ber bamit gewifferma@en bie Z\olle bes E5d)lagwortes fpidt. 

6turm3eid)en bes nal)enben �auemtrieges ijl bit �eroegung bes fo� 
genannten Pauters von t1itlasl)aufen vom .Jalm H7b, in ber fiel) rein 
wirtfd)aftlid)e Sorberungen mit tird)lid)en Z\eformbejlrebungen ver� 
tnüpfen. .!Davon berid)tet bie (!l}ronit bes Pfarrers <ßeorg Wiemann 
tingel)enb : "Anno Domini H7b l}at fiel) im .!Dorf t1itlasl)aufen am 
itauberflu@ ein t;,irt unb pautenfd)liiger erl}oben unb l}eftig wiber 
bit <Obrigttit, l\lerifei, aud) fpit;;e E5d)ut,, ausgefd)nittene l\oller unb 
lange t;,aare geprebigt, aud) ba@ Waffcr, U)alb, t;,ol3 follten gemein 
fein, ba@ hin ooll unb tein <ßdeitgdb gegeben werbt, unb baß .lDtutfd)� 
lano in gro@er E5ünb unb Obermut wiire. Wenn fit nid)t �u@t tiiten 
unb bavon abjlünben, würbe <ßott in tur3em IDeutfd)lanb untergel}en 
laffen. 6old)es l)iittt bit Ulutter <ßottes in einer E5amstagnad)t, als 
er bae \)iel} auf btm Stlbt gel}ütet, in gro@em l:id)tglan3 erfd)tinenb, 
il}m geoffenbart unb 3u prebigen befol)len. 'Ulfo entjlanb gen t1itlas� 
l}aufm in ber l\ird)t Unferer (iebtn Srauen ein gro@er oulauf, unb 
gan3 .lDeutfd)lanb tam in �ewegung. 1Da liefen bie Z\o@l}irten von 
il)rm Pferoen, oie oiiume in t;,iinoen trageno, oie E5d)nitter mit il)ren 
E5id)dn vom 6d)nitt, bit t;,euerinnen mit il}ren Z\ed)en von ben Wie� 
fm, bit Weiber von il}rtn El)emiinnem, bit Uliinner von il)rm rod� 
bem ufw. !Der Wein war bas .Jal)r 3uvor wol)l geraten, gut unb 
rool}lftil • .!Da wurbm \XItgen ber Ulengt bes \Joltes aud) 3wei Uleilen 
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um tiitlael]aufen im Stlb unb auf btr Stra@t ltabtrnen aufgefd)lagen, 
wo man Wein fd)äntte, ben Wallfal)mn 3U effen unb 3u uinten gab, 
alfo baß bie Wallfal)m uom Sranfm, unb U:auberwein gar bt3ed)t 
wurben, 3u tiad)t Srau unb mann beiein�tnber �tuf bem Sdb unb in 
ben Sd)euern näd)tigten unb nid)t alles rid)tig 3uging. .IDee \Joltte 
öul�tuf Wflr fo groß, b�t@ ber P�tutenfd)läger in einem �flutrnl)flue 
ben 1\opf 3um .ID�td) l)in�tuejltdte, b�tmit b�te \Jolt ilm fel)m u� 
prebigm l)ören tönnte. man f�tgte, es jlünbe (}inter il}m dn �flr
füßermönd) ; btr gäbe il}m ein, was er prebigen follt. Wenn b�tnn bie  
Prebigt �tue w�tr, l)ub bae \Jolt �tn, feint Sünbe 3U beweinen - es 
w�tr �tbtr mel}r b�te truntme Elenb. .iDfl beg�tnn m�tn b�tnn, bie �flfltt 
unb bie Spitjen uon bm Sd)ul]en ab3ufd)neiben, b�tß, wie m�tn f�tgtt, 
bie �a�tre unb Sd)ul]fpitjen �tuf uide W�tgen nid)t l}ätten gel�tben 
werben tönnen, nid)t 3U reben uon ben gejlidten �rujltüd)ern, 1\lei, 
bern, 1\ollem unb anbmn <ßefd}meiben uon Smum unb tnännern, 
bmn uiele il}re 1\leioe• - nadenb bis �tufe �tmb - flUe3ogen, in bie 
l\ird)t w�trfen unb b�tuon3ogen. So fit b�tnn eine tfltilt uon tiitl�te� 
l}�tufen getommen w�tren unb b�te <ßetöft unb btr Wein ilmm �tue 
btm 1\opft t�tm, wünfd)tm fit, b�tß fit il}re 1\ltibtr wieber l}ätten. 
Es fid unfäglid) uid <ßdb, W�td}e unb W�td)eter3tn • 

.iDitftr P�tuter i)flttt eine 1\�tppe mit öottm, fold}e öottm ri@ il}m 
bae \Jolt uon ber 1\�tppt �tb unb l]ielt fit für befonoere l}tilträftig. 
Wo Sr�tuen in 1\inbenöten folcl}e öotten bei fiel} l}ätten, würbe es 
il}nen nicl}t mißlingen. .Jtem, wo biefer P�tutenfcl}lägtr ging, tüßte 
ber, wdcl}er feine �flnb ober Steifen �tnrül]rte, folcl}t �flnb ober Sttt
tm �tle ein l)eilfräftig .!Ding. !)ieftr P�tuter prebigtt fo l�tng wiber 
bit Pf�tffen, b�tß bit W�tllfal}rtr neben il}rtn �tnbmn l\reu3lieoern 
öfftntlicl} f�tngen : 

Wir wollene <ßott uom �immd tl�tgm, 
1\yrie deifon, 

l:la@ wir bit Pf�tffen nit 3U �ob follm fd)l�tgm 
1\yrit deifon. 

'lln einem S�tmet�tg nun uertünbtte biefer P�tuter bem \Jolte, b�t@ 
alle, bit Unfm Sr�tu tl}ren unb il]r beijltl}en wollten, �tn bem näcl}jlen 
S�tmetag 3U il]m gm tiitl�tel}�tufen tämen unb il}re W�tffen mib 
bräcl}tm. Er wollt il,nen b�tnn f�tgen, WflS Unfm Sr�tu wolle, unb 
bae folltm fie tun. l:la folcl}ee �ifd)of ltubolf 3U Wür3burg uer
nommen, wo man l}inauewolltt unb wie bit aufrül]rifcl}m �auern 
mit il]rtm Eu�tngdium gefinnt waren, wollte er biefm Sametag nicl}t 
abwarten,· btjlimmtt etlicl}e lttittr, 3U tiitl�tel}aufen biefm Pauten
fd)lägtr mit feinen uornel}mjlen ltatgebern uor bitfern Sametag 3u 
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vtr�aften unb 3U Wür3burg auf Unfem Srauen �erg gefangtn3U
�alten. 'Ulß nun am angttün�igten Sametag vid l;)olt gen tlitlas
�aufen tam un� vtrnal)m, �aß �er Pautenfd]liiger, bm fit ,Unfmr 
Srauen botfd]after' nannten, 3U Wür3burg im iturm lag, l}at fiel} 
bae gan3t l;)olt 3u tiitlael)aufm mit Waffen, Stangen, Wanbd
ter3tn un� Sal,men - was je�er in feine �Jan� betam - nad] Wür3-
burg aufgemad)t, �en bifcl}of 3u b itten, �aß er Unfmr Srauen bot
fd]after le�ig gebe. lDmn fie wüßten, fprad}en fit, �aß, wenn fold]e 
�itten �er �ifd]of abfd]lüge, fiel} ber iturm nie�erlegm, auftun un� 
Unfmr Srauen �otfd]after unverlet,;t 3u i�nen �erauege�en wür�e. 

'Ule fie fiel} nun Unfmr Sraum berg 3u Wür3burg nal}ten, ijl ber 
Wür3burger reifige 3ug i�nen entgegenge3ogm unb �at fie wegen 
il}ree Uml]tr3ie�me 3ur lte�e gejldlt. lDarauf begel}rte bae Volt, il}m 
Unfmr Sraucn �otfd]after frd3ugeben; wenn nid)t, fo wollten fit 
Unfmr Sraum berg btlagern un� i�n mit G)ewalt �erauel}olen. 'Ule 
aber bie ltdfigm �ae toben�e l;)olt 3u berul)igen verfud]ten, ijl bae 
l;)olt mit Stangen un� was je�er an Waffen gel}abt, unter �it ltei
figm gelaufen, �at fiel] unterjlanben, fie 3u 8cl}aben 3u bringen, unb 
fit Pfafftntned]te unb 1\et,;er gefcl}oltm. JDae l}at �ie lteifigen 3Ur un
gebulb bewogen, un� fie l}aben il]m vid mit blutigen 1\öpfm abge
wiefen. 'Ule nun bae l;)olt vor Unfmr Sraum nerg getommm war, 
wollte nifcl}of ltu�olf mit großen �Üd}ftn unter fie fd]ie@en laffen. 
Seine ltiite aber, bie tnitleib mit biefem armen l;)öltcl}en l)atten, ver
anla@ten, baß bie büd]fm o�ne 8d]a�cn über fie l)inweggingen. lDar
auf ijl �ae l;)olt nod] l}alejlarriger gewor�m un� l}at gefagt, Unfm 
Srau befcl}üt,;e fie, man tönne il)nen nid]te tun. JDae verurfad]te, baß 
bie wür3burgifd]m lteifigen unter fie gerannt finb, ttlid}e erjlod}cn unb 
vtrwunbet l}aben, �amit fie fiil)en, was man i�nen tun tönne. l;)idt 
wur�m gefangen, un� itürme un� <Bewölbe 3u Wür3burg lagen voll 
bavon. lDod] finb fit fpiiter losgebeten worbm, nur ber Paulmfcl}liiger 
famt anbmn 3weien o�er breien ijl 3ll St.tub verbrannt unb il]re 
'Ufd]e, 'Uberglauben 3u verl)ütm, in ben tnain gejlreut worben. JDen
nod] l}abm etlicl}e 'Unl}iinger �iefee Pautere nad}te an �em IDrt, wo 
er verbrannt wurbe, bie lfrbe auegegraben unb fit alß IJeiligtum 
l}eimgctragm." 

�Jans nöl)eim war ein dnfacl}er �Jirt von geringer �ilbung, aber 
gro§er nmofamteit, unb nid]t unmöglicl} ijl es, baß er, wie fd]on 
fein tlame anbtUttn tönntt, aus nöl)mm flammt UnO VOn ba l)uffi
tifcl}t 'Unfcl}auungen mitgcbrad}t l)attt. lfrfüllt von fcl}wiirmcrifcl} rdi
giöfen G)e�antm, entftffelte er bie !\riifte bee niebmn );)olles. Jnbem 
er bie bejlel)enben l;Jerl}iiltniffe fd]arf verurtei lte, fpracl} er aus, was 
itaufenbe bacl}ten, gab er bie frol}e �otfcl}aft beo armen bebrüctttn 
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tfl,;nnre. Weit über bie "ltrformation bee 1\aifere E5igiemunb" ging 
fein Programm l)inaue, bae <ßleicl)l)eit unb l\ommuniemue prebigte. 
ll!r forberte auf, bie alten ttladrecl)te wieberl)er3utldlen, bie grunb� 
l)errlicl)en {ajlen auf3ul)eben, Sorberungen, bie bie 3wölf �rtittl fpäs 
ter aufgriffen. �lle <ßüter ber �bligen unb <ßeijllicl)en feien ein3us 
3iel)en unb an bie <ßemeinbe 3U uerteilen, bie Pfaffen tot3ufcl)lagen, 
unb aucl) Sürjlen unb �erren follten im U:aglol)n arbeiten. U:aufenbe 
griffen begierig biefe Worte auf. Wenn aucl) ber Propl)et ben U:ob 
auf bem E5cl)eiterl)aufen erlitt, feine {el)re roar nicl)t mit il)m erjlictt, 
fie glomm roeiter unb erl)idt neue tlal)rung burcl) neue �ebrüctungen. 
Wenn wir aucl) 3u wenig wiffen, um ben Pfeifer ale Perfon ober 
gefcl)icl)tlicl)e ll!rfcl)einung 3u faffen, fo offenbart fiel) bocl) in il)m 3um 
erjlenmal eine übergewaltige ll!rfcl)einung, felbjl wenn ber Pfeifer nicl)t 
bie treibmbe 1\raft war, fonbern irgenb jemanb anbers bie <ßaben bee 
.Jünglinge auenüt,Jte. l)al)er bleibt uns 3ulet_Jt bie Srage unlösbar, 
ob er an feine überirbifcl)e E5enbung glaubte ober unter bem lfinflu@ 
anbem jlanb. E5cl)ien aucl) fein U:raum einee tommunijlifcl)en <ßottes� 
reicl)s auf ll!rben in tlicl)te 3erfloffen, fo wanbte fiel) ein um fo grös 
@mr <ßroll gegen bie Pfaffen, benen man bie E5cl)ulb an ben bejlel)ens 
ben 3ujlänben in bie E5cl)ul)e fcl)ob. !)er "pfaffentob" wurb: bas 
(ofungswort ber fo3ialen lteuolution. 

l\ur3 uor ber .Jal)rbunbertwenbe tam es an uerfcl)iebenen E5tdlen 3U 
�ufjlänben. 't)ergeblicl) uerfucl)ten bie �auern am t:ecl) 1400 eine ttlins 
berung ber tircl)licl)en �bgaben unb Wal)l ber lticl)ter 3u rrreicl)en. 
E5cl)limm jlanben bie \)erl)ältniffr in l\emptm, wo es 1491 3um �uf� 
rul)r tam. l)ort wurben freie �auern l)erabgebrüctt, bort wurbe il)nen 
bas ll!rbe uom �bt willtürlid} weggenommen, bort wurben trol:; einer 
ttli@rrnte neue E5truern auferlegt, aber aller Wiberjlanb nüt,Jte nid}ts. 
\)on ben unerträglicl)en {ajlen wurbe nicl)te l)inweggenommen, fo ba@ 
alles beim �lten blieb. 

Um 150\l l)atte fiel} im E5übtn unb E5übwejlen l)eutfcl)lanbe eine 
�rt reuolutionäm U:rabition gebilbet, als bmn bebeutfamjlee E5d}lags 
wort bas uon l:ler "<ßmd}tigteit <ßottee" angefel)en werben tann. 
l)amit wurbe bas gefcl)id}tlicl)e lted}t geleugnet unb jlatt beffen ll!rs 
fat.J gefucl)t in einem frei gefd}affenen ibealen ttlaj3jlab, ber für alle 
\)erl)ältniffe gelten follte. 3um erjlen ttlale war biefe �nfcl)auung 
grunbfiil:Jiid} in ber "lteformation bee l\aifers E5igiemunb" uertreten 
worben, aber angewenbet wurbe fie uoller �ewu@tfein uom .. �unbs 
fcl)ul)", ber bie Worte "rticl)ts als <ßmcl)tigteit <ßottee" auf feiner 
Sal)ne fül)rte. !)er .. �unbfcl)ul)", urfprünglicl) ber tlame für ben mit 
E5entdn gebunbenen groben �auernfcl)ul), warb nunmel)r bae E5ymbol 
ber lteuolution nicl)t nur für bie �auern, fonbern aucl) für bie tleinm 



{eute in ben Stäbten. U:rot;; �tller Sel)lfd)läge �erfolgte er immer 
ein großes �iel, bie niebere <Dbrigteit l)inweg3ufegen unb 3u einer 
lOemotratie  mit 1\aifer unb Papjl an ber SpiJOe 3u gelangen. JOer 
Pfaffenl)aß war nid)t mel)r ber (;)aß gegen bie 1\ird}e als fold}e, fon' 
bern gegen fie �tls eine territoriale unb wirtfdJaftlid)e tnad}t. �um 
erjlen tnale ijl �on einem "l3unbfd}ul)" !493 3u Sd}lettjlabt im lflf�tß 
bie :Xebe. lD�ts war eine groß angelegte l.Jerfd}wörung, an ber nid}t nur 
l3auern, fonbern aud} l3ürger teilnal)men, unb bie ben "l3unbfd}ul)" 
als 'llb3eid}en fül}rte, bamit "ber gemeine tnann 3Uliefe" • .!Oiefer l3unb 
�erfolgte umfaffenbe Pläne, wollte bas gan3e lEifaß gewinnelf unb 
barüber l}inaus bie Sd}wei3. So fel}r man aud} bas <ßel)eimnis 3u 
wal)ren fud}te, ber l3unb wurbe entbedt1 nod} el}e er etwas unter' 
nommen l)atte, unb bie U:eilnel}mer, foweit fie nid}t geflol}en waren, 
erlitten bie l)ärtejlen Strafen. <ßleid}wol)l taud}te er balb l)ier, balb 
bort auf, unb es 3eigte fiel), baß burd} Strafen eine Stimmung, b i e  
t i ef  in ben 1\öpfen wur3dt, nid}t aus3urotten ijl.  !497 entjlanb eine 
l.Jerfd}wörong im l3istum Speyer, bie ben gleid}en <ßeijl wie in 
Sd}lettjlabt atmete. ! 5 0 Z  trat in Untergrombad} bei l}rud}fal ein neuer 
l3unbfd}ul} auf, bef!en tllitglieber täglid} fünf l;>aterunfer unb 'll�e 
Ularia 3U beten fiel) �erpflid}tet l)atten. lfr wollte bie ll!rl)ebung burd} 
gan3 .!Oeutfd}lanb tragen unb an teinem Vrte länger als �ierunb3wan' 
3ig Stunben weilen, um rafd} bas �iel 3u meid}en. 'llud} biefer l3unb 
wurbe �maten, el)e l}rud}fal überrumpelt werben tonnte. Ulit ben 
jlrengjlen Strafen fud}te man �ergeblid} ben <ßeijl ber Empörung aus' 
3urotten. Einer ber geriffenjlen 'llnfül)m, .Jojt SriJO, ber fd}on im 
l3unbfd}ul} 3u Speyer tätig gewefen war, rettete fiel}, trieb fiel} flüd}' 
tig in Sübbeutfd}lanb uml)er unb begann fein Wed �on neuem. lfin 
trfal)rener, mutiger unb umfid}tiger 1\riegsmann, entfaltete er jal)w 
lang eine unermüblid}e U:iitigteit. 'llle ed}ter 'llg itator, ber gefd}idt 
bit tJlenfd}en 3U bel)anbdn �erjlel)t, gewann er feine 'ltnl)änger nid}t 
burd} �er3üdte Prebigt, fonbern intlem er l}eimlid} �on (;)aus 3U 
(;)aus ging. "Unter einem guten Sd}ein wußte tr <ßel)ör unb l;)er� 
trauen ber armen l3auersleute 3U erfd}meid}dn, inbem er feine :Xeben 
oft unb abwed}fdnb wieberl)olte unb fiel) babei gan3 einfältig jldlte. 
<ßtlllöl)nlid} begann er über bie �unal}me ber Sittenlofigteit 3u tlagen, 
baß <ßottesläjlern, �utrinten, Wud}ern, lfl}ebred}en unb anbm Ubd� 
taten fo medlid} überl}anb näl}men unb �on ben <Dbem nid}t gejlraft 
würben." ll!r fprad} �on anbmn lDingen unb tarn erjl allmiil)lid} 
auf bas eigentlid}e �iel. Seine 'llnl)iinger 3U edennen, war ungemein 
fd}wierig, weil jeber ben Sd}wur 3U fd}weigen leijlen mußte. .Jn 
{el)en im l3reisgau, wo er als �annwart tätig war, liefen feit 1 & 13 
bie Säben 3Ufammen, unb ber überfall �tuf Sreiburg im �reisgau follte 
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bltß '3tid)m 3um aUgemeinen 'Uufjlanb fein. Uber biefen �unbfd>ul} 
3u J!d}tn berid)tet anfd)aulid) ber 'l}afler l}ud)brucfer Pampl;lilus <Ben� 
genbad), ber feine t1ad)rid)ten wol)l von Slüd)tigen erl)alten l}at : "JOa 
man 3iil)lte nad) ber <l3cburt unfms �errn ! 5! 3 Jal)r, begab fiel), baß 
in einem .iDorf J!cl)en, im �reisgau gelegen, ein l}rotbäcfedned)t �ie' 
ronymus aus ll!tfd)lanb war unb ein anbmr, Jojl Srit;; , ber 'Unjlifter 
unb 'Unfängcr bes �anbels. JOiefe 3wei finb gar oft 3Ufammmgetroffen 
mit etlid)en anbmn Perfonen, l}aben gmbet von bem l}unbfd)ul), wie 
fit bm 3uwcgc briid)ten unb am allcrbeftm aufrid)ten tönntm, bamit 
er lfrfolg l)ättt • .iDas ijl il)r 'Oerfal)rm gewefen. Wenn fic 3u einem 
gctommen finb, ben fie für braud)bar l)ielten, traten fic mit bicfcm 
'Oorbel)alt an il)n l)cran : fofcrn er ein (f)el)eimnis [)alten unb U.men 
bel)ilflid) fein wolle, wollten fic il)m etwas fagen, bas göttlid), rtb� 
lid), il)m unb ben Seinen unb bem gan3en J!anb nütjlid) wäre. JOas 
l)at mand)er 3Ugefagt. JOann l)abm fit il)m ben �anbei aufgebecft. 
Unb bies ijl il)rc ttleinung gewefen, fic wollten fürber feinen �errn 
mel)r l}aben unb gd;orfam fein als allein bem 1\aifer unb bem Papjl. 
3um anbcrn folle �ol3 unb Waffcr, aud) alles Wilb frd fein. 3um 
britten wollten fie alle 3ins unb <l3ülten, bie bas 1\apital gebrad)t 
l)ätte, abtun unb nid)t mcl)r länger ver3infen. 3um vierten follte dn 
jeber Priejler nur eine Pfrünbc l)aben. 3um fünften wollten fit 3ins 
unb (f)ülten ber 1\löjler, bie fie 3um Uberflu@ l)ätten, in il)re �änbt 
n el)men, bamit fit unb il)rc 1\inber bejlo bcffcr austommen tönnten. 
3um fed)ften wollten fie, baß niemanb von einem anbem l{ed)t for� 
bem folle als vor feinem l{id)ter, wo er anfäffig fei. '3um fiebenttn 
wollten fit, baß alle J!abebriefe, ttlal)nbriefe, l}annbriefe fürberl)in 
nid)t mel)r angenommen werben follten. 3um ad)ten follte bas l{otb 
weiler (f)erid)t teine (f)dtung mel)r l)aben. 3um neunten wollten fit 
allen benen, bic fiel) il)nen anfd)löffen, bas Jl)rc laffen. '3um 3el)nten 
ben, bcr fid) il)rcm 'Oorl)aben wiberfe(3e, wollten fie totfd)lagm. JOicfe 
'Urtifd unb etlid)e mel)r l)aben fit einanber auf ber �artmattt (bei 
J!d)en) vorgetragen, aud) ba �auptmann, Siil)nrid) unb Weibel ge� 
wäl)lt. <ßenannter Jojl Sri(3, ocr Url)eber, ijl �auptmann geworben 
unb Jatob �aufcr Säl)nrid), wiewol)l er fid) bagegen wegen feiner 
'Urmut jlräubte unb weil er feine ll!rfal)rung barin l)ättt. JOa l)at il)m 
Jojl Sri(3 geantwortet, wenn il)r 'Oorl)abm ll!rfolg l)ätte, würbe er 
gut getleibct werben. ll!r ergab fiel) nun barein. JOann rid)teten fit 
eine Steuer für bas Siil)nltin ein, bemtfd)lagttn aud) weiter über bie 
J!ofung, wenn einer 3um anbcm täme. Uno bies war bit .l!ofung : 

<ßuter <l3efdle, was ijl bein Wefm � 
JOer arme ttlann tann nit md)r genefen. 



.Jn3'roifd}m gingtn .Jojl Srita unb bas alte Uögtldn "on �innen nad} 
Sreiburg, tamtn 3U einem mater unb gaben il}m auf, bas Säl)nlein 
3U mad)en. 'lluf bem giil}nlein follttn fein ein l\ru3ifi�, Unfm Srau 
unb E5antt .Jol}annes, bas 3eid)en bes Papjles uno oes .1\aifers unb 
ein �auer uno eine �iiuerin mit einem �unofd)ul) mit güloenem 
�iemen. 'llls nun ocr Ulaler "on oem �unbfd)ul} l}örte, erfd)rat er 
uno fürd)tete, es ginge nid)t mit red)ten .!Dingen 3u, 'roollte nid)ts mit 
il}nen abfd)lie@m, fonoern l}ie@ fit 'roitbedommm • .!Da oeud)te es .Jojl 
Srit;Jen gut, uno er mad)tt fid} oa.,on bis gen (:)eilbronn • .!Da tarn er 
3U einem mater, fprad) 3U il}m in oer gleid)en Weife "on bem �anner • 

.ID11 ant'roortete il}m oer mater : ,.Jd) l}ab all'roeg gel}ört, es folle ein 
�unbfd)ul} 11Ufjlel]m.' .!Darauf fagte .Jojl Srit;J : ,t1ein, id) l)11b oas 
in .1\riegsliiuften "erfprod)en uno 'roill es Unfmr Srauen nad) 'llad)en 
bringen. .Jd) bin eines E5d)ul}ml1d)trs E5ol}n, barum 'roitl id) einen 
�unbfd)ul] barauf l}aben.' 'lllfo 'rol1rb oer Ulaler übembet uno mad)tt 
oas Siil}nlein. 

Wie nun .Jojl Srita als btr Url)eber bes �unbfd)ul}s unb (;)aupt
mann oft auf ocr {:)11rtmatte mit feinen <ßefdlm 'roar, ijl oort immer 
il}re Uleinung ge'roefm, 'rotnn fie "ierl}unoert 'roiirm, il]re E511d)t 11n� 
3Ufangen. 1Dod} 'roollten fit oem .1\aifer il}r 'Oorl)aben mitteilen, uno 
il}n, 'rotnn er fie oabe i  unterjlüt;Je, 3um <Oberl}errn l}aben. Wiire oas 
aber nid)t, 'roollten fit oie gemeine ll!iogenoffenfd)aft anrufen • .Jn3'roi� 
fd)m 'rouroen Oie "on Sreiburg ge'rol1rnt. .!Da oas .Jojl Srit;J medte, 
b erief er feine <ßmoffm 'roitber auf oie (:)artmatte uno trug il}nen "or, 
bit E5ad)e fei l}erausgetommm, oenn Oie "on Sreiburg triifen gro@e 
'Oorfid)tsma@regdn • .!Darum 'roollten fit jtt;Jt flilljlel}m uno nid)t 'rotiter 
1}11nbdn. .IDocl} nal}m er il]nen oen ll!io ab, bas <ßel}eimnis 3u l}alten. 
'llls nun martgraf Pl}ilipp uon �aoen uno Oie uon Sreiburg etlid)e 
gefangmnal}mm, ent'roid)en .Jojl Srit;J, .Jatob (:)aufer, ocr Siil}nricl) 
uno nocl) einer uno tamen gen J!iestal, in ocr (:)emn uon :aafd <ße� 
b i et, 'roO fit gefangmgeftt;Jt 'roUrbm . .IDocl) entrann ber recl)te Url}eber 
.Jojl Srit;J, ocr 011s Siil)nlein bei fiel) l}attt." 

.!Der �unbfcl)ul} uon J!el}en unterfcl)eiott fiel) uon ben übrigen 011� 
burcl), ba@ er ein flar burd)bacl)tes Programm mit pofitiuen Sorberun� 
gen befa@, bie burd}aus möglid) 'roarm. ll!r 'roollte teine 'llnarcl)ie, 
fonbern eine jlade tircl)lid}t uno gefdlfcl)aftlid}t <Drbnung, als bmn 
U:riiger er Papjl unb .1\aifer anfal}. 'lllle Unterge'roalten follttn be� 
feitigt 'rotrben, unb aucl) btm dn3dnen follte burd) eine allgemeint 
E5cl)ulbmerleicl)terung gel)olfen 'rotrbm, bei ber bie gt3111}lten 3infen 
uom l\apital abge3ogen 'rourben • .!Der Plan fcl)eitertt, 'rotil 3U uidt 
ins <ßel}dmnis gt30gtn 'roaren unb 'rotil Srit;J 'rool}l ein mann btr 
COrgl1nifation, aber tein mann ber U:at 'roar. Wenn aucl) f}artes eßt• 
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rid)t ülm bit 'Oerfd)worenen �bgel)�lten wurbt unb ber �unb 3er
fprengt w�r, bie <ßebanten, bie er vertrat, waren bamit nid}t erflidt, 
ba3u wur3dten fie 3U tief im 'Oolte. Jofl Srif3 vertrat fie aud} weiter
l)in. t1od} jal}rdang fül,me er ein unfletes (eben in ber E5d)wei3 unb 
im E5d}war3walb, unb immer wieber fanb er <ßliiubige, bie fid) feiner 
annal}men, fo bal3 il}n bie nel}Örben niemals tntbedten. nis 3Um �n� 
fang bes nauemtrieges laffen fiel) feine Spuren verfolgen. 'Oom 
nauerntriege fdbfl unterfd)eibet fiel) ber nunbfd}ul) beutlid}, benn er 
wurbe l}eimlid) unb lange vorbereitet unb verlangte von ben �eil� 
nel}mern einen (}eiligen ll!ib, wiilmnb ber nauerntrieg fd)lagwetter� 
artig ausbrad}, ol}ne baß bie �erren barauf gcfa@t waren. 

Jn anbtrer ltid)tung bewegte fiel) bie lef3te gröüm ll!rl}ebung ber 
�auern, bie in Württemberg 1 5 H unter bem t1amen "10er arme 
l\onrab" auslirad), unb in ber fiel) abermals biiuerlid)e unb fliibtifd)e 
lfltmente vereinigten. 10er arme l\onrab ifl von �aus aus eine wenig 
3idtlare �ewegung, auf teinen SaU ein �ufflanb wiber ben �er3og 
unb bie ltegierung. t1id}t 'Unberung ber flaatlid}en 4.)rbnung (>atte er 
fid} als oiel gefledt, fonbern nur Wie�erl}erfldlung bes alten beffe� 
rtn ouflanbes. man wirb bal}er bie �aupturfad)en taum in ber au
gemeinen wirtfd}aftlid}en, politifd}en ober rdigiöfen tage 311 fud}en 
l)aben ; unb wenn fie tatfiid}lid} vorl)anben roaren, fo waren fiel) min
beflens bie neteiligten biefer oufammenl}iinge nid}t bewuüt, fonbern 
ber �ufflanb ging uielmel}r von be� oerrüttung bes (anbes, uon ben 
ttliübriiud}en in l\egirrung unb Verwaltung, von ber gefleigerten 
lted}tsunfid}er(>eit aus. 10a3u trat als lef3te unmittelbare Oeranlaffung 
bie gewaltfame E5teuerpolitit bes �er3ogs Ulrid). 10as .l!anb war fo 
ungel}euerlid) verfd)ulbet, baß etwa brei Sünftel ber gefamten Staats� 
einnal)men ba3u bienten, bie E5d)ulben 311 uer3infen. lfine Sinan3reform 
war btmnad) unbebingt nötig. tleben e iner fladen 'Oermögenafleuer, 
bie von ben Wol}ll}abenben 3U tragen war, griff ber �er3og 3U tJer� 
braud)sabgaben für bie niebmn E5d)id}ten. 10a fiel) b�gegen ber allge� 
meine Unwille erl)ob, follten ttla@ unb <ßewid}t vedleinert werben, 
um bas 'Oorl}aben bes �er3ogs 311 erleid)tern. 10agegen wel)rte man 
fiel) fpontan unb ol)ne oiel, aus mittelaltcrlid)er 10umpfl)eit l)eraue. 
10ie nauern im ltemetal begannen, anbm fd)loffen fiel) an ; ber �er-
30g ritt perfönlid) 3U ben nauern ins ltemstal, um 3u vermitteln, 
aber bas genügte nid)t, ba biefe bie gan3en 'Oerl)iiltniffe geiinbert 
feben wollten. Jn E5d)ornborf, Hmm ttlitttlpuntte, errid)teten f ie  eine 
�auerntan3lei, unb bort wurbe befd)loffen, bie �mtefliibte ein3unet,
men, was inbeffen nur bei einigen gliidte. Jn3wifd)en l)atte fid} ber 
�er3og auf bem .llanbtag verfliinbigt unb burd) einen 'Oergleid} bie 
E5tiibtt 3Ufriebengeflellt, aber bit nauern nur wenig berüdfid)tigt. 
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Seine tllad}tmittd U'artn gtll'ad}fen, unb er griff l}art unb ftrmg 
burd}. IObll'ol}l freier 'Ub3ug 3ugefid}ert ll'ar, ll'urben bie l'auem 
treulos überfallen unb alle 'Unfülmr gefangen. tllit  einem ftrengm 
l'lutgerid}t unb grünblid}er f!ntll'affnung bcr �auem ging bie l'e
ll'tgung 3U ll!nbe. Wieber l}atte bie Sürftenmad}t im l\amt* gegen 
bie unteren Sd}id}ten gefitgt • 

.1Danad} trat eine Paufe als ltu'l}e l'Or bem Sturm ein. 10ie ltefor
mation erftidte ober bämpfte 3eitweilig alle 'Uufrul}rgdüflt. 'Uber fit 
fd}ob bie mbgültige ll!ntfd}eibung nur l}inaus, ba fit feinen l'erfud) 
mad}tt ober aud} nur mad}m ll'Ollte, fo3ial aus3ugleid}en. 10amit ftd� 
gerte fit bie l'Orl}anbene Cßärung, inbem fit burd} ben Cßrunbfat;; l'Om 
allgemeinen Prieftertum btr tllenfd}en unb burd} bie l'trll'trfung ber 
tllönd}sgdübbe bem �a@ gegen bie Pfaffen ein unbeftreitbarts rtli
giöfes lted}t l'trliel}. ll!s ift wol}l ausgemaci,t, ba@ biefe grö@te beutfci,t 
tllaffmerl}ebung wirtfd}aftlid}tn unb fo3ialen, nict,t aber rdigiöfen 
Urfprungs ift unb ba@ fit mit all btn ll!rl}ebungen bes fünf3tl}ntm 
.Ja(]rl}unberts in einem inneren oufammenl}ang ftel}t • .Jnbeffen in Ein-
3dl}eitm gel}t bas Urteil  nod} immer auseinanber. t1amentlici, feitbem 
wal}rfd}tinlid} gemad}t ll'orben ift, ba@ nid}t tinmal ber 10ruct ber 
Cßrunb(]emn bas Wid}tigfte U'ar, fonbern bie �erausbilbung ber 
U:mitorien, burd} bie bie l'auern me(]r als bisl}er 3u ben allge
meinen Untoftm btr l'trll'altung mit (]mmge3ogm wurbm. ou� 
bem gautdtm maffen(]aft Slugblätter ftit 1 50 0  ben l'dafteten gliin� 
3mbe U:raumbilber einer allgemeinen l'efferung i(]m !age l'or. Sanati� 
fi ert burd} allgemeine unb oft buntle l'orjl:dlungen, warteten bie 
l'auern nur auf ben Suntm, ber bas Pull'trfa@ 3um 'Uuffliegm brin' 
gm folltt. 10as alte, l'idleid}t l}uffitifd}e Sd}lagwort l'on ber "gött
lid}m <Drbnung" glomm ftill unter il}nen weiter unb wurbe fd}lie@lid} 
3u bem l'On ber "göttlid}m Cßmd}tigteit" umgeformt. 10arunter l'tr
ftanben fit etwas Cßreifbares an wirtfd}aftlid)en, politifd}m unb fo� 
3ialm Wünfd}m. tllit bem f!l'angdium, bas !ut(]er prebigte, l}attm 
fit, wie mannigfad)t oeugniffe betunben, !eine ober bod} nur geringe 
Sül}lung. �bwegig ift bie tlleinung tat(]olifd}er Cßefd}id}tfd}rtiber, bie 
lteformation (]abe unmittelbar ben l'auern!rieg l)trl'orgerufen. 'Uller� 
bings ll'irb man nid}t abftrtiten fönnm, baß bie rabifale Prebigt, bie 
ftrmg biblifd} überall in l\ird}m, �iiufem unb im Sreim gel}alttn 
wurbe, il}re Wir!ung nid}t l'trfel}lte. 10a@ {ut(]er in Wittenberg bie 
Sd}warmgdfter nid}t für immer gebannt l}atte, 3tigte fiel}, als 1\arl
ftabt grollenb abfeits ftanb unb feine eigenen Wege ging. t)or allem 
aber U'Urbm l'auern unb �anbwer!er l'on bem Cßeban!m bes aUge
meinen Prieftertums ber tllmfd}m ergriffen. Sd}on ber l\ürfd}ner 
9ebaftian !ot;;er, ber fpäter als Sdbfd}rtiber ber l'auern eine gro@e 
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l.'ltuern leiftcn einen !Eibfd)mur ltUf bie 23unbfd)ul)fal)ne, auf ber ber 
getreu3igte �l)riftue auf einem Sd)ul) fttl)mb abgebilbtt ift . 
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:Xolle fpielte, edliirte, b!l@ bie Jünger ((>rifli nur "fd]led]te J!:llitn" 
gtrotfen feien. E5o rourben von ben eßeifllid]en rinflld]t (tute [>eran# 
ge3ogen, bas Wort <l5ottts 3U vedünben, roit aud] anbmrfeits ein# 
3dne eßeiftlid]t gan3 unb gar Sitten uno eßcbriiud]e ocr �auern an� 
na(>men. lDer 2\ampf gegen oie tird]lid]en 3e(>nten uno 3infen [>attt 
Oie 'Zlufregung unter oen �auern jlart gejlcigcrt. ((>riftop[> E5d)appdtr 
in tllemmingcn ertlärtt beioe als und)rijllid) uno prtoigte, ocr �im# 
md jlünot ocn �auern offen, aber oem 'Zlod uno Ocr eßeijllid)teit fd 
tr verfd)loffcn. l\ein rounoer, Oa@ oas E5dbjlbtrou@tfein Ocs tleinen 
tllannts roud)s, ocr feine tü(>njlen f!rroartungen erfüllt fa(>, bem oie 
rabitalen Prtoiger <ßltid)bmd)tigung, ja oft btffm f!infid)t in rdi# 
giöft Sragen 311gcjlanoen uno ocm fit 3ur [>eiligen Pflid)t mad)tcn, 
Oie orüdenocn 'Zlbgaben 311 vcrlt'eigern. nid]t oas dgentlid]e lfvan� 
gdium J!ut[>trs orang 311 i(>nen, fonotrn über i(>n [>attt oer biblifd]e 
:Xabitalism11s gcfitgt, ocr alleroings in E5üooeutfd]lano nid]t fo 
fd)limme Sormen anna[>m roie in tllittt!Oe11tfd)lano, roo �(>omas 
tllün3tr fein gcfürd)teter Wortfü(>rer ro11r0c. f!s erfd)ien oen �a11trn 
als Pflid)t, fid] a11f311lc[>nen gegen eine �yrannei, Oie in Oie inncrjlen 
11n0 (>ciligften 'Zlngdcgen(>dten ocs tllenfd)en eingriff, um fo me(>r, 
als oit rdig iöft Srci(>eit ocs �vangdiums o(>ne roeitms auf oie �e# 
freiung von i!cib uno eßut be3ogen ro11roe. 

3wifd)cn 23oben fce u n b  !!.ed) ID i e  'Zlnfänge ocs gro@en �a11erntrieges liegen im lD11ntd, oas 
ourd) bit fpärlid)en rfad)rid)ten uno 'Zltten nid]t 311 bt(>cben 
ijl. 'Zluf jeben SaU fct;;ten fic in oen eßcgenoen ocs füMid)en 

Sd)roar3roalos ein, oenn nirgcnos roarcn Oie politifd]cn roie rcligiöfen 
eßtgenfät;;c fo fd]roff roic oort. Q)jlmtid] gebot über oit eßtbitte oies� 
ftits oes :X(>eincs 11n0 verroaltcte feit 1 5 1 9  aud) oas �cr3ogtum Würt� 
ttmbtrg, nad]oem �er3og Ulrid) vertrieben rooroen roar. E5üMid) Ots 
:X(>tins gren3tt Oie E5d)roei3, oie feit alter 3'eit �absburg ftinMid) ge� 
finnt roar, jtt;;t aber gan3 befonoers, Otnn ourd) oie 'Zlnfprüd)t 2\arls V. 
auf Dbtritalien oro[>te Oie eßefa(>r einer Umfaffung, Oit 3ugleid] oas 
�not oer Srei[>eit btoeuten tonntt. Jn rdigiöfer �infid]t roarcn Oie 
eßrunofät;;t oer :Xtformation in ocr E5d)roci3, oa vor allem in 3ürid], 
rotittr ourd)gcfü(>rt als irgenoroo im :Xtid)t, follten ood) Oie �lnfd]au� 
ungcn Ots �vangdiums aud) für oas bürgerlid]t i!tben verpflid)tenb 
fein. Um 1 524 [>attcn fid] oieft Spann11ngm rocfcntlid) verfd)ärft. 
E5eitocm Sran3 I. uno l\arl V. Oie lfntfd]eioung fud)ten, roaren bie 
oberoeutfd)cn eßtbiete beliebte Werbebt3ide, uno ocr vorocröjltmid)i� 
fcbm :Xtgierung lag vid oaran, ben 3'u3ug nad) Srantreid) 311 (>inbern. 
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'l(ud) 4Uf !ird)lid)em 63ebitte n>llren t>erl]iingniet>olle \)minberungen 
eingetreten. .104 fid) überall et>angdifd}e Präbitanten bemedbar ge� 
mad}t l]atten, fo t>cranla@ten bie (:)abeburger, ba§ alle mugliiubigen 
63eijllid}en aue ilmm 63ebiet n>id}en. 'Um liingjlen n>iberftanb in 
Walbel]ut, gejlüt;Jt burd} bie einl]eimifd}e �et>ölterung, ber gdel]rte 
�alt{]afar (JUbmaier, ber mit oürid} rege �e3ie{]ungen Unter{]idt. 
'Uud} er mu@te fd}lie@lid) aue Walbel]ut n>eid}en, um feine tnit� 
bürger nid}t in Unglüct 3U bringen. ll!e liißt fiel} begreifen, baß biefe 
63ebitte allerlei unrut,ige 63eifter an3"gen. E3o l]idten fiel} l\arlftabt 
unb tnün3er t>orübergel]mb bort auf. 

Seit Juni 1 6Z4 entftanben in ben 63ebitten l]art an ber Sd}n>ei3er 
63ren3e dn3dne örtlid}e 'l(ufftiinbc, bie untminanber ol]ne oufammen# 
l]ang n>aren, uno über bie bie 3eitgenöffifd}e ({]ronit bee 'l(nbreae 
.trettfd} anfd}aulid} berid}tet : ".Jm .Jal]re 1 5Z4 nad} Pfingften ent� 
ftanb ein 'l(uflauf ber �auern in ber 63raffd)aft Stül]lingen 3U nonn# 
borf, n>iil]renb 63raf Siegmunb 3U J!upfen, .tranbgraf 3u Stül]lingen, 
über biefe 63raffd)aft regierte . .IDiefe �auern ber 63raffd}aft Stül]lingen 
empörten fid) n>iber il]ren (:)mn n>egen etlid)er �efd)roerben : fie roou� 
ten Sronbienjle unb anbm tiiglid}e �efd)n>erben nid}t länger erleiben, 
n>ollten aud} fürber nid}t tun, n>ie fit nad} altem (:)edommen getan 
l]atten • .Jn bitfen tragen l]atten bie t>on Walbel]ut einen Pfarrer mit 
t1amen .ID. �altl]afar (:)ubmair. .!Der n>ar ein {e{]m ber göttlid}en 
Sd)rift, n>dd}er n>iber alle geiftlid}t unb n>dtlid}t Q)brigte i t  prebigte, 
ba@ niemanb nid)te mel]r 3U leijlen fd)ulbig unb allein unftr (:)mgott 
3U el]rtn n>iire. .IDaburd} n>urben bit �auern n>iber bie Q)brigttit er� 
{]it;Jt unb n>ollten teinen (:)erm t,aben ale 63ott ben 'Ullmiid}tigen. Unb 
n>al]rlid), n>enn man bie Sad)t red}t bebentt, fo ift biefer .ID. �altl]afar 
ein 'Unfiinger unb 'Uufwiegler bee gan3en �auemtriege gewefen, benn 
burd} il]n ift fold}er erbiirmlid}er 9d}aben unb Ubtl ausgegangen, unb 
burd} fein Prebigen finb bie t>on Walbel]ut 3U mertlid}em t>trberb 
an lfl]ren, 63ewalt unb lteid}tum getommen. Sie waren feiner Pre� 
bigt gel]orf!tm unb gewogen, aud} gut lutl]erifd} unb rül]mtm, er 
tiime aue befonbem E5d}ictung 63ottee bee 'Ullmiid}tigen. tliefer .IDot# 
tor l]atte t>id 63unft 3u Walbel]ut bei tnann unb Weib, jung unb 
alt. ll!r fing an, bie  beutfd}e tneffe 3u lefen, 3erjlörte bie l\ird}en, t>tr� 
brannte bie (:,eiligenbilbtr barin, t>ertaufte ber .1\ird}en 63ewiinber, 
.1\dd) unb anbm .1\leinobe, taufte aud) t>idt tnenfd}tn nod} einmal, 
inbem er fagte, ba@ bit t!:dufe ot,ne 63lauben nid}tig unb t>trgeblid) 
wiirt, unb brad}te mit biefem feinem undJrijllid}en Wefen 3uwege, ba@ 
bie t>on Walbel]ut einen befonberen 63lauben l]atten, fid} bem lfr3# 
t,er3og Serbinanb wiberfet;Jten unb allein (briftue unb feiner .tret,re 
ant,angen wollten. 



�18 nun bit l'autm 3U �onnborf fid} btrattn unb dn()ellig bt• 
fd}loffen ()atttn, wie fie btm ll!l>angdium gnl'ärtig unb ber <ßtrtd}tig• 
ttit beijlc()m wollten, mad}ttn fit �ans müller l>On �ulgenbad} 3um 
oberjlen Sdbl)auptmann unb wollten bas ll!l>angdium in allen !an• 
btn famt btr <ßmd}tigttit btfd}irmen unb befet,;ten alle 'Umter, bit 
man in triegerifd}en �anblungen unb <ßefd}äften l)aben muß. �ans 
müller war wol)lbmbt unb l>trjlänbig. E5eineegldd}en ,l(s �ebner 
tonntt man nid}t finben, <ßott l)atte fit mit einem gefd}idten mannt 
l>trforgt. �lle menfd}en fürd}teten bicfen �ans müller, id} t,abe il)n 
aud} wol)l getannt. lfr war ein jlattlid}er mann in red}ter tnannes• 
länge, ber 3Ul>Or in Sran!reid} .1\riegsbienjle getan l)attt, unb tonntt 
genug 3U einem {aien nben. Wit fid} bit lupfifd}m �auern 3Ufammen 
l>trfd}woren l)atten, mit• unb untminanber {ieb unb !eib 3U leiben, 
wollten fie ber ()brigttit nid}t md}r fo l)art untertan fein. E5ie fd}offen 
bas Wilbbret, wo unb wie fit es bctamen, unb fifd}ten aud}, wo fit 
mod}ten. 

E5it 30gen mit il)rem Säl)nltin gen Walbel)ut auf bit 1\ird)wti·(). 
Unb ba bit  l>On Walbsl)ut bei unferm �mn in Ungnabe jlanben we• 
gen ber lutl)erifd'm {cl)re, mad}ten fit mit ben lupfifd}en �auem 
ein l'ünbnie, fid} gegenfett ig 311 rdten, 3U fd}üt,;en unb 311 fd}irmen. 
IDarnad} wollte fid} <ßraf E5iegmunb wegen ber l>trmdntlid}en �n• 
fprüd}e, bit bit l'auern gegen it,n l)atten, mit il)nm gütlid} aueein• 
anberfet,;en. �ls ein il:ag 3ur gütlid}m \Jerl}anblung in il:l)iengen (bei 
Walbsl)ut) angeftt,;t war, 3ogen bit �ürger l>On W!llbel)ut wol)l• 
gerüjlet mit il)rcm Säl}nlein l)eraus • .!Dae glid} ttinem \Jertrag • .!Da 
nun <ßraf 6icgmunb unb feint btfreunbden �emn bas fal)en, ritten 
fit unl>tr3üglid} l>On l)innm unb wollten unter biefen Umjliinben mit 
btn �auern nid't l>trl)anbdn. IDarnad} wurben <ßraf 9iegmunb unb 
feine armen !eute l>tranlaßt, 3U3Uflimmen, baß bit �emn Wolf l>on 
�omburg unb �ans Waltl)er l>on J!aubmbcrg, beibe �itter, unb 
�ürgermtijler unb �at btr E5tabt E5d,affl)aufm genanntem <ßrafm 
E5iegmunb unb btn 13autrn in il}rm E5piincn gütlid] l)dfm folltm • . .  

E5o warb ein \Jertrag 3Wifd)en <ßraf E5iegmunb unb feinen armm 
!tuten aufgericl)tet, bcfcl)woren unb bcficgttt. �ls er ben �auern 311• 
gefcl)idt unb il)nen l>trltfen warb, mißfiel er il}nm, unb fit wollten 
biefm \Jertrag nid't l)alten, bal>on aucl) nicl)t mel)r rebm l)ören. E5ie 
30gen barauf l>or bae E5cl)loß E5tül}lingen unb lagen bal>or etwa 
l>itr3el)n il:age . .!Da fit tdn <ßefcl)üt,; t,attm, mit il)m bie mauern 311 
brecl)en, tonntm fit bas E5d,lo@ nicl)t gewinnen. 

Jm fdben �erbjl empörten fiel) aucl) bit �auern im �egau wiber 
il)re �emn, aber bitft �ufldmung wurbe burcl) �ürgermdjler unb 
ltllt 311 l\onjlan3 unb Uberlingen in aller <ßütt gejlillt, witwof>l fiel) 
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bie �egauifd]m Ebtlleute U')iber bie �auern mit .1\riegsvolt gerüjlet 
l}atten • 

.iDarnad) 30gen bie lupfifd)m �auern über bie Wutad) gen tllünbel� 
fingen, lagerten bort unb me(Jrten i(Jre !Jaufen von \tag 3U \tag . .!Da� 
mals U')Urbe ber l\rieg fo gefül}rt, bafJ Cßraf E5iegmunb unb feine 
Untertanen vor bas lttid)stammergerid}t nad) Eßlingen i(Jm U:nt� 
3U')tiung l}alber verU')iefen U')Urben. �tibe \teile l}atten bas angenom� 
men uno befd]U')Oren. 'Uls nun bie lupfifd}en �auern in il}rem grim� 
migm \toben gejlillt U')aren, 30gm tur3 barnad} bie E5d)U')ar3U')ii(ber 
�auern ber \Jogtti !Jol)enjltin in bas .1\lojler E5t. \trubpert l)inab unb 
fd)iibigten bae Cßottesl)aus an eßttreibe unb Wein fel)r • .!Da nun ber 
'Ubt von E5t. \trubpert unter bem E5d}uf3e ber öjlemid)ifd)m ltegie� 
rung jlano, U')tarben gegen taufenb .1\ned)te 3u lto@ unb 3u Su@ an� 
genommen, bie E5d)U')ar3U')iilber �auern 3t1 fd)lagen, U')Orauf bie 
�auern nid)t liinger vtrU')tilten, ba fit auf folcl)e Cßiijle nicl)t \\')arten 
U')Ollten. .Jn bmfelben \tagen U')aren bie �ürger 3u Walbel)ut in 
fcl)\l)em Ungnabe bei unferm !Jerrn, U')til fie ilmn lut(Jerifcl)en .iDot� 
tor \l)iber taiferlicl)ee Cßebot bel)ielten, fo ba@ jebermann glaubte, man 
U')Ürbe vor bie E5tabt Walbsl)ut 3i el}en unb fie il)rer !Jartniidigteit 
U')egen jlreng bejlrafen • .iDarob erfcl)raten bie 3U Walbsl}ut unb be� 
folbeten mel}r ale 3U')til)unbert E5d)\l)ei3er in il)rer E5tabt. E5ie taten 
es unter bem 'Unfd]ein, ale ob fit Scl)tvei3er U')trbm U')Ollten. Cieft 
!Jilfstruppen tarnen aus bem oüricl)er eßtbiet unb anbmn <Orten, bie 
bem alten d)rijllicl)en Cßlauben gan3 feinblicl) U')aren. E5ie brol)ten tiig� 
Iid), unfer Cßottesl}aue E5t. �lafi en 3u plünoern unb 3U 3erjlören. 'Uuf 
folcl)ee Cßefcl)rti 30gen bie E5cl)U')af3U')iilber �auern ber \Jogtei !Jol)en� 
jlein 3U 'Uilerl)eiligen r.acl)ts 3U')eil)unbert tllann jlart in bas Cßottes� 
(Jaue unb gaben vor, es vor bem Oberfall ber E5cl)U')ei3tr 3u befcl)ir� 
men. Wie fit aber bae Cßotteel}aue vor E5cl)aben bel}ütet l)aben, oa� 
von U')irtl bu gleid) l}ören 1 

.iDarnad) 30gen 3u 'Uilerfeelen aud) bie Untertanen bee Cßottte(Jaufce 
aue ber IJerrfdJaft �lumenegg, Wutad)amt unb \Jogtei Cßutenburg 
ine Cßottesl)aue 3U unfern E5cl)\l)af3U')iiloern, fo ba@ fie gegen fünf� 
l}unbert tllann U')aren, unb U')Ollten bae Cßotteel}aue gltid)erU')eife U')ie 
bie E5cl)U')ar3U')ii(ber retten. E5o lagen fit beeU')tgen 3\l)ei \tage beiein� 
anber, fd)U')uren 3Ufammen, U')it fie einanoer (Jelfen U')Ollten unb fag� 
ten meinem gniibigen !Jerm, bae Cßotteel}aue unb ber Untertanen 
treulicl) 3U fd}üfaen unb 3u fcl)irmm. l\annjl U')O(Jl benten, bafJ bie 
<Dbrigteit in folcl)es Spiel nicl)t eingreifen U')Ollte l" 

.iDie E5age l}at fpiiter biefe 'Unfiinge ausgefcl)müdt, inbem fit bavon 
cr3ii(Jlt, bafJ bie Cßriifin von tupfen il)re Untertanen E5cl)nedml)iiufer 
U')ii(Jrmb ber Ernte l}abe fud]en laffen, um fit ale Cßarn\l)idel 3u ge� 
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braud)en. Wir tönnen oiefe f!r3iil)lung weoer abftreiten nod) belegen, 
aber immcrl)in entl)iilt fie oen einen JJeweggruno, oa@ fo3iale tlliß� 
ftiinoe oie ll!rl)ebung in erfter {inie veranlaßtcn. f!rft öaourd), baß 
ocr �m fid) fperrig m'Viee, gewann fie an Umfang uno 3ulauf • .!Der 
alte <ßraf, gegen oen 3uvor teinerlei .!\lagen erl)oben \tlurocn, ver� 
mod)te fid) nid)t ourd)3ufet;;cn, uno ale er 311let;;t 3Ufid)erte, oie JJauern 
nid)t unbillig 3u befd}\tlmn, \tlurocn feine 'Ubmad)ungen abgdel)nt. 
tllit  JJef:Jrgnie verfolgten oie benad)barten �men oiefe l'orgiinge uno 
l)offten auf �ilfe von t)ftemid), in oeffcn E5d)ut;; fie ftanoen • .Jl)re 
.f!age erfd)ien il)nen gefiil)roet, a le im 'Uuguft 1 52.4 oie namrn fid) 
unter oem frül)mn .f!anoetned)t �ane tnüller organifierten uno mit 
ad)tl)unoert tnann in oie voroeröftmeid)ifd)e E5taot Walosl)ut ein� 
3ogen. 6o fpit;;ten fid) oie .!Dinge 3u. l'on ocr 6d)wei3 wirtttn 
3Winglianifd)e {el)ren, ja ocr 3ürid)er ltat fd)icfte fogar Sreiwillige  
nad) Walosl)ut. �er3og Ulrid) von Württemberg tel)rte aue ocr 
Sremoe 3urücf, nal)m feinen E5it;; auf oem �ol)entwid uno fd)ürte von 
oa aue oie ljewegung. 'UUe l'ermittlungen, oie man im 6ommer uno 
�erbft ! 52.4 unternommen l)atte, blieben ergebnislos, uno inoem oie 
E5tül)linger Waloel)ut nal)mtn, war oie JJe3iel)ung 3Wifd)en E5taot 
uno .f!anb, 3Wifd)en rdigiöfer uno agrarifd)er JJewegung l)ergeftdlt. 
Weit über taufenb tlliinner waren 3Ufammengetommen, uno il)nen 
l)attcn fid) .!!tute von ljlafien, aue oem �l)urgau unb anomn <ßegen� 
oen angefd)loffcn. Wiil)reno es jet;;t nod) burd)aue möglid) war, oiefe 
rein Örtlid)en )Jewegungen im füblid)en 6d)war3walb 3U Oiimpfen, 
verftrid) ber Winter ungenüt;;t von ocr vorberöftemid)ifd)en ltegie� 
rung, unb 3ulet;;t 3erri@ bas wirtfd)aftlid)e Unred)t jeoe 4'rbnung. 

ljie 'Unfang .Januar 1 52.5  war es in 4'berfd)waben mit 'Uusnal)mt 
ber eben genannten <ßebiete rul)ig • .Jnbeffen feit .1De3ember 1 52.4 l)attm 
oie  ljauern oee lDonaurieos gel)eime 3ufammentünfte, oie immer l)iiu� 
figer uno regehniißiger wuroen uno oenen fd)lie@lid) nead)tung ge� 
fd)entt werben mußte. )Jaltringen wuroe feit oen erftm Sebruartagen 
il)r �auptquartier uno ocr tattriiftige �uffd)mieo Ulrid) E5d)mio aue 
E5ulmentingen il)r tüd)tiger Sül)rer. 6d)on am g. Sebruar 3iil)lte ocr 
�aufen viertaufeno tnann, oie bie ll!noe bce tllonate auf etwa oreißig� 
taufeno angewad)fen fein foUen . .!Der l\an3ler oee �er3ogs von nayern 
fd)lug bamala vor, oie JJauern mit fünf� bie fed)el)unoert lteifigen 
nieber3uwerfen, aber oer E5d)\tliibifd)e nuno lel)nte es ab uno be� 
fd)loß, mit il)nen 311 verl)anbdn. Ulrid) E5d)mio als E5pred)er ocr 
JJauern wiee babei auf oie  übermii@igen {aften unb .l!eiftungen ()in 
unb verlangte bmn ll!rle id)terung uno frtiee ll!vangelium • .iDie �er� 
ren ftellten fid) entgegentommenb unb wollten in einer fpiitmn l'er� 
fammlung oie 'Ungdegenl)eit fcblicbten. 'Ule fid) am 1.7. Sebruar ein 
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groj3ee l;auernl)m von brei@igtaufenb tnann bei {aupl)eim verfam# 
mdt l)atte, wurbe abermale verl)anbdt, unb bie �erren wollten bie 
!\lagen ber l;auern an bae 1\ammergerid)t in ll!@lingm vm.t>eifen. 
"10arauf fragte Ulrid) Sd)mib, wdd)erlei lted)t fie il)nm vor3u#  
fd)lagm l)iittm. Sie  antworteten, bae bee 1\ammergerid)te, unb frag# 
ten 3ugleid), weld)ee lted)t er begel)re. Ulrid) antwortete : ,1Dae götb 
lid)c lted)t, bae jebem Stanb fagt, roae il)m gebül)rt 3U tun unb 3U 
laffen.' 1Da fprad)m bie �emn fpöttifd) : ,{ieber Ulrid), bu fragjl nad) 
göttlid)em lted)t. Sag an, wer wirb f old) lted)t fpred)en : <ßott wirb 
ja langfam vom �immel l)erabtommm unb einen lted)tetag anfet;;en.' 
'Untroortete Ulrid) : ,.!!i ebe �emn, ee itt mir fd)roer in meiner ll!in# 
fiiltigteit, in Eil eud) ltid)ter ober lted)tefünber 3u nennen. 'Uber bae 
will id) tun. 10rei Wod)en ungefiil)r will id) als Srijl nel)men, in 
benen id) alle Priejler aller ltird)fpide ermal)nen will, gemein <ßebet 
3t1 <ßott 3u ()alten, ba@ er uns gelel)rte, fromme ttliinner an3eige, bie 
bi efen Span nad) göttlid)tm lted)t 3U beurteilen unb 3U befd)eibm 
wiffen.' 1Dae gaben bie <ßefanbtm bereitwillig 3u. 10.t ifl Ulrid) 
Sd)mib, bem niemanb feine {ajl tragen l)alf, nad) tnemmingm ge# 
gangen, voll guter �offnung, bort Perfonm 3u finben, bie bei feinem 
\)orl)aben il)m l)dfm unb raten tönntcn. 1Da ijl il)m Sebajlian .!!ot;;er 
genannt worben, ein ltürfd)ner, .tle ein Sd)riftgdel)rter unb in fol# 
d)en 10ingm erfal)rener <ßefdle. Wie er .tber barum angegangen rourbe, 
l)at er Ulrid)e l;itte abgtfd)lagen. Wie mir btr Sebajlian fdbjl tr# 
3iil)lt l)at, als er l)ier in St. <ßallen famt anbmn \Jerwiefmm fiel) 
eine oeitlang aufl)idt, unb l)at gefprod)en : ,.!!ieber Ulrid), öir ijl nit 
unroiffmb, wie bu über ein gewaltiges �cer <Dberjler bijl. 10arum 
finb bir befonbere gefd)idte gdel)rte tniinner nötig. nun bin id) ein 
einfad)er, gewöl)nlid)er �anbroertsgefdl, l)abe mid) an feinem tJof 
nod) in feiner 1\an3lei je geübt, ja bin nie einte notars <ßel)ilfe ge# 
wefen. 10arum ift bir bei ber Sd)wm beines \)orl)abene mit mir 
nid)t gebient.' 1Dod) 311let;;t, als er feine 'Uusreben weiter mad)en tonnte, 
l)at er eingewilligt, ol)ne irgenbwdd)e l;efolbung, fofern man fiel) 
an feinem Slti@ unb lfrnfl wolle genügen laffen." 

1Damit war bae Sd)lagwort vom "göttlid)en lttd)t" gefallen, bae 
im <ßegmfat;; 3um menfd)lid)en jlanb. 10arunter verttanb man bae 
:2\ed)t, bae fiel) burd) bae ll!vangdium errotifen liej3, bas lttd)t ber 
Sreil)eit unb Stlbflbejlimmung, bae lted)t auf l;efreiung von allem, 
roae allein burd) ttlenfd)enfat;;ung in ber 1\ird)e beftimmt worben 
roar. 10iee lted)t braud)te nid)t nur religiös aufgefa@t 3u fein, fon# 
bem tonnte aud) nod) anbm l;ebeutung l)aben. lfe tonnte be3ogm 
roerbcn auf (eibei gmfd)aft Unb oin031ll)lung, fur3, tß fam gan3 bllr# 
auf an, wdd)m Sinn bi e  l;auem in biefee Sd)lagwort l)ineinlegten. 
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Wie beute bie r11bitale 1fnfd)4uung 11llee �eil von ber irbifd)en <5lüd
fdigteit erro11rtet, fo flog bamale b11e E5d)l4groort von ber göttlid)en 
<5md)tigte it  von tnunb 3U tnunb, unb in ibm liefen 11lle Wünfd)e 
ber 1tufftänbifd)en 3Uf4mmen. Wae früber nur in ben tte:nen !\reifen 
ber E5ettimr lebte, rourbe jdjt offen !luegefprod)en, feit a lle Welt von 
lfv11ngelium unb d)riftlid)er Sreibeit fprad). E5d)on im .Janu11r J 5Z5 
roollten bie Untert11nen bte l\lettg11ue nur nod) bae ltifttn, roae "bil• 
lig, göttlid) unb d)riftlid)" fei. 1fll bae ift 4lltin aue btm \Jorftellunge• 
treie btr �11uern 3U begreifen, bit tutbtre ibtalt �trrlid)ttit bee freien 
(brijlenmenfd)tn nid)t 3U faffm vmnod)ten. 

Um bitfelbe 3tit ftanben aud] bie �auern bes 1fllgäus auf, bie 3ur 
1fbtei l\empten gebörten • .!Die ltemptner Sürftbifd)öfe b11tten roobl am 
folgea:id)tigjlen bie Politit ber �auernpl11dmi jabr3ebnttlang burd)
gefi'brt, unb ber cßroll ber Untert11nen beburfte nur eines äußeren 1fn• 
laffes, um entfad)t 3u roerben. COb m11n mit �ted)t 3uerjl eine politifd)e 
ll:rbebung annimmt, ber trft fpäter, um ben .ao. Sebruar, bie roirt
fd)aftlid)t gefolgt fti, fti roenigjlene erroäbnt, obfd)on in Wirtlid)• 
teit bit cßrünbe g11r nid)t fo fd)4rf vonein11nbtr gefd)itben rotrben tön
nen. 1fm Z! • .Janu11r J 6Z6  ro11r tint allgemeine U:11gung ber �11uem 
nad] (eubae bei 1\empten von .Jörg E5d)mib tinberufen roorben, ber 
gerntinbin "ber 1\nopf von {eub!le" genannt roirb • .Jn biefer \Jer• 
f4mmhmg rourbt befd)loffen, bie �efd]roerbm bem E5d)roäbifd)en 
�unb vor3ulegen • .iDiefer jtbod) verroies B.lagt unb eßtgenttage nad] 
U:übingen an bit  gelebrten ltid)ter • .!Der roeitm \Jtrlauf ift unbetannt, 
roabrfd)einlid] ift 311 Ungunftm ber �auem mtfd)ieben roorbm • .Jn 
btr �tim�tt roidte bas �tifpid ber öftemid)ifd)m Untertanen • .!Die 
�auern fd)lofftn fiel) 3U loftn \Jerbänben 3Ufammm, bie jl11rt von 
präbit�tnten beeinfhtßt ro�tren. \Jor 11llem von E5d)apptler in tnem
mingen, ber 11lle 3elmten unb 3infen �tblebnte, uon tnatbiae Weibd 
in Bemptm, ber fpäter gebängt rourbe. Unter biefen �4ufen btftanb 
3Unäd)ft teine \Jerbinbung. �rft am z4. Sebruar g11btn fid) bie 1fll• 
gäuer eine \Jerfaffung, bie fogen!lnnten "1fllgäuer 1frtittl" unb f4�tn 
ibre �auptaufgabe barin, 1118 �rüber in (brifto n�d) bem �v!lnge
lium 3U banbtln • .Jnbem fie fomit von örtlid)en Sorberungen 3u �tll• 
gemeinen cßrunbfiit;;m fortfd}ritten, t11m es 3U tiner 1fnniibtrung ber 
ein3elnm �4ufen untminanber, btren .Jntmfftn in ber gltid}en ltid)• 
tung lagen • .iDitfe roimn 3eiten, roo bie �11uern liirmenb von COrt 3U 
COrt 30gen, fübrt bie  br!ljlifd)e E5d}ilbtrung bes ltitters von Werben• 
ftein vor 1fugen, btr 3ugleid) btr tin3ige 1fblige über(Jaupt ijl, ber 
feine �rlebniffe in biefen U:�tgm aufgt3eid]net (]at : "1fl8 bie �11uem 
in i(]rem 1tufrubr geroefen finb, b11ben fit tine l;Jerfammlung 3U COber• 
font(Jofm 11m 14· Sebruar geb11bt • .!Der <5r4f von tnontfort (J�tt ge• 
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glaubt, er würbe fdne �autrn bei fiel} bebalten, aber fit finb 1lllt l>on 
i9m abgefallen unb baben ibn mit ftinen .1\ned}ten alltin gdaffen. 
JOa bab id}, <ßtorg l>On Werbtnfltin, tinen �autrn gebabt, mit t'Ca� 
men tllid}ad (:)eul, ber l}at alle �auern 3U fiel} gerufen, bie benen 
3U Werbenftdn gebören. t'Cad}ts finb bit  �auern Witbtr l>On <!)ber� 
fontbofen fortge3ogen, etwa 3Wtibunbert finb am Sd}lo!J Werben• 
ftein l>orbeigegangm unb baben laut gefd}rien : ,.1\omm �eufd, l}ole 
alles, was im Sd}lo!J ift !' Wtiter l}aben fit binauf 3U mir gefd}rim : 
,.1\omm l}erab, bu alter (:)unb, wir wollen bir ben �art ausraufen 1' 
Weiter l}abm fit binauf 3U tnablme l>On .f!aubenberg, bie bamals eine 
.Jungfrau war, unb 3u meiner jungen �od}ter �iirbd aud} gefd}rien : 
,.Jl}r jungen (:)urm, wir wollen eud} befd}lafen unb bie alte .1\ammer• 
jungfer barnad} braud}en.' Sie l}atten aud} weiter gefd}rim : ,Wir 
müffen Waffer trintm, unb fit wollen Wein trinten. Wir müffen bas 
1u!Jerfte mit ben t'Ciigdn aus bem �oben trat;Jen.' Unb weiter tarnen 
nod} l>idt un3üd}tige Worte, bit nid}t nötig finb, auf3ufd}reiben • .!Oar• 
nad} finb fie weiterge3ogm, obne Sd}llben 3U tun. 

'Um tnorgm nad} btm 1 4· Sebruar ift mein Pfarrer 3u mir ins 
Sd}lo!J getommm unb l}at in ber .1\apdle tlleffe gtlefm • .!Oa finb alle 
meine �auern getommm unb l}abm l>trlangt, id} folle 3u il,men tom• 
mm • .Jd) l}abt il}nen bit 'Untwort gegeben, wenn id} bit tlleffe gel}ört 
l}iitte, wolle id} 3U il}nen. 'Uis bie tlleffe aus war, bin id} 3u il}nm 
l>Or bit .1\apdlt gegangen in ben (:)of • .!Oa ift tiner unter il}nm ge� 
wefen, ben l}aben fit als ltebner beftimmt, ltl}rifta .1\utter 3u JJ:ctarts, 
dn Sd}mitb • .!Oer l}at 3u mir gefagt, fit wollten weber 3ins noct, 
Steuer geben, nod} <ßel}orfam, nod} botmiißig fein • .!Oarauf l}abt id} 
gefragt : ,.f!iebt <ßefdlm, was werfet il}r mir l>or, ober was l}ab id} 
eud} getan �' .!Oa l}at ber genannte Sd}mieb gcfagt, id} l}iitte nid}ts ge�  
tan, als was anbm (:)erren aud} getan l}iitten, aber fit wollten teint 
(:)emn mcl}r l}aben • .!Oarnad} l}aben fit wcitergmbct, fit wollten aud}, 
baß btr Pfarrer prebigt, wie man 3U 1\tmpten prebigt • .!Oarauf l}abt 
id} gefagt : ,.!Oer Pfarrer ftel}t ba, id} barf H.m nid}t prebigen lel}rm, 
tr wtiß ftlber, was tr prebigm foll.' .!Oarauf l}at btr Pfarrer 3u il}nen 
gtfagt : ,.f!iebt <ßefdlen, id} l}abt eud} bisl}er bie Wal}rl}eit gefagt unb 
tann nid}t anbers prebigm, bafür will idJ meint Sede einfetJen.' lOa 
l}at ber Sd}mieb 3um Pfarrer gefagt : ,.Jcf} fd}tiß bir in beine Scde • 

.!Ou braud}ft btint Sttle nid}t für uns 3U ftt;Jen, unb id} braud}e btint 
Sedt nirgenbs.' .!Oabti l}at er ben Pfarrer gebu3t unb l>Or Srauen 
unb .Jungfrauen bitft Worte gebraud}t • .!Oa warb id} er3ürnt, baß id} 
tdnt Vernunft l}attt unb fprad} 3U ben �autrn : ,Wenn il}r mid} jtt;Jt 
l>On btm d}riftlid}en <ßlauben treiben wollt, fo ntl}mt mid} gleid} jet;Jt 
unb l}aut mir btn .1\opf ab, fo will id} fttrben als ein frommer ltl}rift.' 
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10ae t,aben fit aber nid)t getan, fonbem finb l'On mir gegangen. 10er 
Pfarrer unb id) unb alle anbern Perfonen gingen I,inauf ine Sd)lo@, 
a@en miteinanber 3u morgen unb finb beibe 3Ufammen nid)t fei,r fröi,
lid) geroefen, roie ein jeber ftlbji rooi,l ermeffen tann." 

mitte Sebru�r jianb ber gan3e 'Ullgäu in I,ellem 'Uufrui,r, unb fo
rooi,l ber E5d)roäbifd)e �unb roie aud) bie �aucrn rüjieten. 'Ule britter 
tj4ufen I,atte fiel) neben ben �auem bee 10onauriebe unb benen bee 
'Ullgäue aue 'Unrooi,nem bte �obenfeee ber See(Jaufen gebilbtt. 'Um 
34, Sebr�r fd)loffm fiel) nod) bit �auem l'Om �obenfee unb E5d)uf
fmtal 3Ufammm, bie 'Unfang mar3 burd) ben (:)aufm aue cOd)fen• 
I,aufen unb bie �auem bee U:rud)feffen l'trjiädt rourben. 10iefer (Jau
fen l'trfolgte bie rabitaljien 'Ubfid)ten gegen (:)cmn unb E5täbte. 

E5o roüttte ber gefamtt fd)roäbifd)e Stamm gegen feine cObrigteit, 
bie fiel) lange 3eit nid)t rüi,rte. t"Cid)t mit Unred)t fd)reibt tiner ber 
3titgenöffifd)en (I,roniften : "10ie (:)emn unb Jungi,emn roaren (:,a• 
fen geroorben." t"Cur in geringer 3ai,l tonnte bm großen (:)aufen 
1\riegel'olt entgegengeftdlt roerben, unb fomit beft�nb für bie �auern 
bit günjiigjie <ßdegeni,eit, ii,re mad)t aue3ubei,nen, roenn ee ii,nen 
nid)t an 3idberou@ti,tit gefei,lt I,ätte • .!Oie I,trrfd)enben <ßeroaltm roa
ren untine unb 3trfai,ren, bae lteid)eregimmt fai, btm rtl'olutionärm 
U:rtiben untätig 3u unb fud}tt lebiglid} 3u l'trmittdn. 'Ule bie �auern 
feinem E5it3t in liS@lingm n�ti,tm, floi, ee. War auf ber einen E5tite 
bie mad}t btr (:)emn befonbere fd}road), fo rourben anbmrfeite 
bit �auern l'idfad) unterjiüt3t. E5täbte roie memmingen, 1\empten, 
1\aufbturm unb anbm fd)i&tten Waffen unb {ebmsmittd. E5d)arm• 
roeife tamm I,emnlofe {anbstned)tt 3Ugdaufm, bie fd)on um bes• 
roiUen für bie �auem eintraten, ba fie meiji bäuerlid)er (:)edunft roa• 
rm. E5d}lie@lid) roeigertm fiel) bit {anbetned}te bee E5d}roäbifd)en 
�unbes, gegen bie 'Uufrüi,m 3U 3iei,en. E5o blieben tatfäd}lid) bem 
E5d)roäbifd}tn �unb nid)te roeiter �tle \Jert,anblungm übrig, aber 
er meinte ee nid}t ei,rlid}, benn er roollte nur 3eit unb bamit l\riifte 
geroinnm. Sür ii,n roar bie <ßefai,r 3unäd)ji um fo grö@er, rotil 
1\ad V. in cOberitalim gegm Sran3 I. 3U tämpfm I,atte. 

'Ull bae trug ba3u bei, ba@ bit �eroegung ber �auern ftänbig an 
Umfang 3unai,m unb ba@ man fd}lie@lid} auf eine 3ufammenarbtit 
ber tin3dnm tj4ufm ausging. Jn mtmmingen, roo ber begeijierte 
(I,riftopi, E5d)appder ale Prebiger für bie lteformation roidte, trafen 
fiel} 'Unfang mar3 fünf3ig 'Ubgefanbte ber brei biiuerlid)en (:)�tufm 
llUf ber E5tube ber 1\ramerinnung. man roollte tin gerneinfames Pro
gramm auf <ßrunblagt ber l'On ben 'Ullgiiuern am 34, Sebruar �nge• 
nommenm 'Urtitd �tuffttllm. .!Oie \Jerjiiinbigung roar fd)roierig, ba 
bie E5eebaunn i(>re mtinung fe(>r entf�iebm l'trtratm unb am liebjim 
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fofort 3um Sd]wcrt gegriffen ()litten. Jn il)m lf!mgung vcdit@m fit 
bit Sif3ung, aber lic@m fiel] bod] bewegen, abenbs nod]mals bic Vm 
{Janblungcn auf3unel)men unb fiel] ben beiben übrigen GJruppm an3u� 
fd]lie@m. 10amit t,atte bie Partei btr GJcmii@igten unter Ulrid] Sd]mib 
gefiegt, unb am 1· Uliir3 wurbe in Ulemmingen 3Wifd)en bcn brci 
t;,aufm bie "d]riftlid]e Vereinigung" abgefd]loffcn, in ber biefdben 
GJrunbfäf3t, bit in ben 3wölf 1trtitdn ausgefprod]m werben, 311r ltid)t� 
fd]nur bcs {;,llnbtlns bientm. 10amit fd)ien enbgültig bie odt ber Ein� 
3tlUnttmct,mungcn übtrwunben. Um bieft otit ftanb es mit bm 'Uus� 
fid]ten bcr �auern gut, wenn fit .!traft 3um 1tngriff fanben. 'Uber gc� 
rabe barin t,apcrte es. JOie �auern vermod]tm niemals bas gro@c 
GJan3t 3U überfel)m, fonbern fal)en nur bas t"Cäd)ftlicgenbc. Jl)r {;)a@ 
wanbtt fiel] vor allem gegen bie reid)m, wot,ll)abmbm l\löfter, wo� 
von bit C.udlen be3eid]nenbe �tifpitle er3ii1Jlen. 1\löjbr wurben gc� 
ftürmt, geplünbcrt, unb bit Wut ber �auern tannte oft ttint GJren3m. 
So l)ei@t es über bie Verwüftung bes ltlofters unb ber Stiftstird]e 
3u 1\cmpten : "Sie t,aben alle �ilbcr GJottes unb unfms Sdigmad)crs 
unb feiner gebenebeitm Ulutter entl)auptet, bas (l)rifttinblein an il)rem 
1trm ent3Weigefd]lagm unb anbmr lieben {;)eiligen �ilber tür!ifd) 
unb und]riftlid]erwdfe entel)ret, 3erl)auen, 3trworfen, 3errifftn unb 
bem GJottesl)aus cntfrembd. Sie l)aben bas Satramentsl)aus, bas 
mit gro@en l\often gemad]t war, gan3 3erriffen, bas l\iipflein, barin 
btr 3arte Sronleid)nam auf3ubewal)rm war, l)erausgenommen, unb 
wenn ein Priefter es nid)t verl)ütd ()litte, ()litten fit es ausgefd)iittet." 
1ll)nlid]es wieberl)olte fiel] in St. �lafien. "ll!s war viel l;:,dltum in  
bem {;)auptaltar", berid)tet bas  Stiftungsbud) bes 1\lofters, "bas in  
töftlid) mit  lfbtlfteinm unb Elfenbein eingefaßttn Sd)reinen lag • .iDiefe 
Sd]reine l}abm fit alle 3ttfd)lagm, bie Steine bavon genommen, bas 
t;,eiltum unter bie Sü@e geworfen unb 3ertreten, bie GJriiber aufge• 
graben, um etwas barin 3u finben, bas Satrammtl}äusldn aufge• 
brod]m unb 3ttfd)l�tgen. Unter il}nen ift ein verrud)ter �auer gewefm, 
ber l}at bie Partitel bes {}eiligen Satraments l}erausgenommm unb ge• 
fprod)m, er wolle auf einmal genug {;)errgott frcffen, unb l}at fit fo 
verfd)lungen • • • Sie gingen bis über bic 1\nöd)d im Wein unb 
trantm fo unfauber, ba@ fie !eine Vernunft l)atten unb in ben Win� 
tdn wie bit unvernünftigen U:im lagen." 10em 'Ubel gegenüber l}atten 
bic �auem fid) 3uniid]ft 3urüdgel}alten. �is in ben Uliir3 � 6t5  grif• 
ftn fit felten ein Sd)lo@ an, obwol}l fie viele, bie unbewel}rt waren, 
l}iitten übcmnnm tönnen. 'Uls aber nunmel}r ber Sd)wiibifd]e �unb 
rüftttt, begnügten fit fid) nid]t mel}r mit ben 1\löftern, unb als btr 
'Ubd feine Sd]löffer tro13 ber Warnung verproviantierte, wanbten 
fiel] bie �aucrn aud] gegen fit. Jn btn meiftm SäUm aber lic@en fie 
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es bei (Jeftigen .!Dro(Jworten bewenben, benen nur felttn bie �4t 
folgte. 

Um jene otit f4mtn bie �ruppen bee E5cl)wäbifcl)en �unbee lang' 
fam vorwärts, weil innere 3wijligfeitm beffen l\räfte 4Uf3t1Jrten. 
t>or 4llem, weil �er3og Ulricl), ber als "�4uer Uf3" 4Uf bie E5eite 
ber 'Uufjlänbifcl)en getreten w4r, mit �ilfe ber nauern fein �er3ogtum 
wieber gewinnen wollte. t>om �o(Jentwid aus, wo er feint ouflucl)t 
gefunben {Jatte, tnüpfte er t>erbinbungm nad) allen lticl)tungen an unb 
nal}m aud) 3a(Jlrcid)e .f!anbstned)te in  feint .!Dienjle. 'Uls 1lber Enbe 
Sebruar fein �unbesgenoffe Smn3 I. von Sranfreicl) bei Pavia ge' 
fcl)lagen wurbe, tam aud) für il}n bas Enbe. E5eine E5cl)wei3er ver' 
liegen ilm, unb bereits tnitte tnär3 war er wieber auf bem �ol}en' 
twid. E5eine Slucl)t warb für bm E5d)wiibifd)en �unb wid)tig, weil 
tr bamit freie �anb btn �auern gegenüber gewann. Jn llll biefen oei '  
ten (Jatten b i e  �auern nid)ts <ßrofiee gdtijlet, fonbern inbem fit fiel) 
burd) t>erl}anblungen mit ben �erren l}atten (Jin(Jaltm laffen, war ibr 
<ßefd)ict entfd)ieben, nocl) e(Je fiel) bie �ruppen bee <ßegnere in �e' 
wegung geftf3t l}attm. .!Denn bcr gefcl)loffenm tnad)t bee �unbee 
fonnten fit nid)te <ßleicl)wertigee entgegenjldlen. 

t'Cad)bem am 1· tnär3 in tnemmingcn bie neue �unbeeorbnung be' 
fd)loffen worben war, wurbe fit böflicl) bem E5cl)wäbifcl)en �unb mit' 
geteilt. 'Um näcl)jlen �age verliegen bie 'Ubgefanbten ber �auern bie 
E5tabt, nid)t o(Jne bem E5tabtrat für bcn gefpenbetm Wein gebanft 
3u (Jaben. 

Um biefe oeit wurben bie 3WÖlf "grünblicl)en unb recl)tm �aupb 
artitd aller �auernfd)aft unb ibrer �interfaffen" ber gemeinfame lei' 
benfd)aftlid)e 'Uuebruct aller �eji:rebungcn, bie in ber �auernfcl)aft 
vor(Janben waren • .!Die Einleitung will bie �e3ie(Jung 3Wifcl)en Evan' 
gelium unb 'Uufru(Jr tlären. E5ie weijl ben t>orwurf 3urüct, ba@ ber 
'Uufjlanb eine "grucl)t bee neuen ll!vangdiums" fti, unb ba@ bie tnei' 
nung wäre, "niemanb ge(Jorfam 3U fein". tTicl)t bae lfvangdium fei 
fcl)ulb, fonbern bas Wiberjlreben gewiffer ltreife • .!Die rein wirtfd)aft
licl)en Sorberungen, bie in bm 3wölf 'Urtitdn geäußert werben, finb 
nid)ts tTeues, wo(Jl aber bie rdigiöfe Eintltibung. Was fie wollen, iji: 
bae lfvangelium, ijl "<ßottee Wille. Wer will in fein <ßericl)t grti' 
ftn � Er wirb fit erretten unb in tur3er oeit !" tlie rdigiöfe Eintleibung 
nctbm gefangen, ba@ ber "<ßrunb aller 'Urtitd barin gericl)tet fei, bas 
lfvangdium 3U bören unb bemgemä@ 311 leben" • .!Diefe Wertfd)äf3ung 
ber �ibd ijl eine Srud)t ber Widung ber lteformatoren. 'Uuf bie  
lfinleitung folgen bctnn bie 'Urtitd. "3um erjlen ijl unfere bemütige 
�itte unb �ege(Jren, bctß wir nun fürber <ßewalt unb tnacl)t {Jaben 
wollen, baß eine gan3e <ßemtinbe i(Jrm Pfarrer fdbjl wä(Jlt unb fiejl, 
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aud) <ßewalt l)at, il)n wiet>er 3U mtfet;;en, wenn tr fid) ungebül)rlid) 
l)idte." ""Oum anbem, nad)bem ber oel)nte im alten treftamtnt auf� 
erlegt ift, wollen wir ben red)ten 1\orn3tl)nten gern geben, bod) wie 
fid) gebül)rt." ffiit il)m follm Pfarrer, l}ebürftige unb (anbwel)r 
unterl)alten werben. "'5um britten ift ber l}raud) bisl)er gewefent 
baß man uns für lfigenleute gel)alten l)at, was 3um JJ;rbarmen ift in 
'Unbetrad)t beffen, baß uns <tl)riftus alle mit feinem loftbaren �lut 
erlöft l)at. lDarum ergibt fid) aus ber Sd)rift, baß wir frei finb. 
nid)t, baß wir gan3 frei fein unb teine ()brigteit l)aben wollen, bas 
lel)ret uns <ßott nid)t." lDamit beanfprud)en fit il)re perfönlid)e Srei � 
l)eit, in ber fit ftart bebrüdt waren. ""Oum vierten ift bisl)er im 
l}raud) gewefm, baß tein armer ffiann Wilbbrtt, <ßeflügel ober Sifd) 
im fließenben Waffer fangen burfte, wdd)es uns gan3 un3iemlid) 
unb unbrüberlid) büntt, befonbers eigennüt;; ig unb btm Wort <ßot� 
tes nid)t gemiiß. lDenn als <ßott ber t;,m bcn tllenfd)en fd)uf, l)at 
er il)m <ßeroalt gegeben über a lle trim, über bm \Jogtl in ber hft 
unb über ben Sifd) im Waffer." lDas foll wieberl)ergeftellt werben, 
3umal fit unter bem Wilbfd)aben befonbers leiben. ""Oum fünftm 
l)aben fid) unfm {;)mfd)aften bie <ßel)öl3e angeeignet, unb wenn ber 
arme ffiann dwas bebarf, muß er's ums boppdte <ßtlb taufen. nun 
ift unfm ffieinung, <ßel)öl3e, bie <ßeiftlid)e ober Wdtlid)e nid)t gt� 
tauft l)aben, follen ber <ßemeinbe wieber anl)eimfallen." ""Oum fed)� 
ften ift unfm {)arte l}cfd)werung ber lDienfte l)albm, wdd)e von trag 
311 trag gemel)rt werben unb tiiglid) 3Untl)mcn." Sie verlangen nid)t, 
baß alle lDienfte aufgel)obm werben, fonbern fit wollen nur bicnm, 
"wie unfm ll!ltem gebicnt l)aben, allein nad) .Jnl)alt bes Wortes 
<ßottes". Wenn ein t;,m mel)r lDicnfte verlangt als il)m 3Uftel)t, fo 
will ber l}auer, wie ber fiebcnte 'Urtitd befagt, "willig unb get,orfam 
fein, bod) 3U einer Stunb unb oeit, ba ts btm �auem nid)t 311m 
nad)teil bient, unb er foll il)m (bem t;,crrn) um einen gcbül)renben 
Pfennig lDienft tun" . .Jm ad)ten 'Urtitd verlangen fit, baß alle Pad)t� 
3infen neu gcfd)iit;;t werben follen. 'Oum neunten follen alle willtür� 
lid)en Strafen abgcftdlt unb 3um 3tl)nten alle <ßemeinbewiefen unb 
�acter vom t;,errn 3urüdgegebcn werben. lDcr niid)fte 'Urtitd wmbet 
fiel) gegen ben trobfall, bcr immer von ben l}aucm als {}arte :ne� 
laftung empfunben wurbe. ""Oum elften wollen wir bcn l}mud), ge� 
nannt ben trobfall, gan3 unb gar abgetan l)abm, bcn nimmer leiben, 
nod) geftatten, ba@ man Witwen unb Waifcn bas .JI}re wiber <ßott 
unb lfl)re alfo fd)iiblid) nimmt unb raubt." ""Oum 3Wölftcn ift unfer 
l}efd)luf! unb mbgültige ffitinung, wenn einer ober mel)rm 'Urtitd 
btm Wort <ßottes nid)t gunii@ finb, fo wollen wir bann nid)t biefe 
'Urtitd aufred)terl}altcn." ffiit biefcm fd)lid)ten 'Uusbrud ber ffiii@i� 
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gung unb Cßottesfurd)t fd)lie@t bie berül]mte Urtunbe, bie n')eit über 
lllle llnbmn 3eugniffe ber �t\\')tgung fiel) er(]ebt. 

�is in bm ffiär3 J 535 fel]lte b!ls flllmmenbe ffillniftjl, in btm bie 
llllgemeinen Wünfd)e 3Ufllmmenfloffen. �ud) beute nod) wtid)en trot;S 
31li]lreid)er fd)llrffinniger Unterfud)ungen bie �nfid)ten über �timat, 
lfntfhl]ungs3tit unb l.)erfaffer ber 3\\')ölf �rtifd uoneinanber ab • .Jm 
allgemeinen ijl barüber Eini]dligteit, baß bie �timat in <Oberfd)\\')aben 
311 fud)m ijl. E5d)n')itriger ijl fd)on bie Srage nad) bem \)erfaffer, unb 
je nad)bem, wie bie Entfd)tibung fällt, l]ängt bamit bie Srage nad) 
ber Entjle[]ungs3tit 3Ufammen. 3\\')ei tlleinungm jle(]en fiel) im 
wefmtlid)m gegenüber. t1ad) ber einen ijl ber Sdbfd)rtiber ber �auern, 
ber fd)rtibfdige einjlige 1\ürfd)ner E5ebajlian !ot;Ser, ber l.)erf�tffer, 
ber babei uon bem jladgtijligen reuolutionärm Prebiger uon mem� 
mingen, ({]rijlop(] E5d)appder, unterjlüt;St n')Orbm fei. t11ld) ber an� 
bern �nfid)t flammen bie �rtitd uon �altl]afar �ubm�tier, ber ba� 
male bas �aupt ber E5d)\\')ärmer in ber E5tabt Walbsi]ut n')ar. .Je 
nad) bn �uffaffung uerfd)iebt fiel) bamit bie 3eit ber Entjle(]ung, bie 
3\\')ifd)en .Januar unb �nfang tlläq liegen tann. 

3um erjlmmal erfal]rm wir uon il.mm am 1 9 · ffiär3, wo fit auf 
bem Ulmer ffilldte feilgeboten \\')Urben. �m 34. wurbm fie bmits in 
tllünd)m uerbotm, unb bis Enbe ffiai tamen gegen breiunb3\\')an3ig uer� 
fd)itbme lOnute (]eraus. lOit 3wölf �rtitd finb tbmfo Entfd)ulbigungs� 
wie �ntlagefd)rift, bit 3eigm foll, b!l@ alle Sorberungen ber �autrn 
mit bem göttlid)m Wort übminjlimmm. lOarum fpred)m fit l'On 
bm �auern nur in ber erjlm Perfon, anbers bie Einleitung, bie n�tiu 
!luseinllnberftt;St, ba@ jeber, ber gegen bie �auern uorgd.>t, als ein 
Seinb bes lfl'�tngdiums bttrad)tet n')trben mu@. �ls Cß�tn3ts finb bie 
3wölf �rtitd burd)aus nid)t  umjlür3enb, fonbtrn bleiben \\')fit (]inter 
rabitalm Sorberungen 3urüd, bie ba unb bort er(]obm \\')tlrbm. �btr 
3Wtifdlos 3eugm fie uon bem (]o(]m politifd)en l.)erjlanb btr \)er� 
fllffer, bie uor jeber rabitalm �usfd)reitung fiel) (]ütm. Wlls in Win� 
beseHe in flüd)tig gebrudten ll!�emplarm burd,) bie beutfd)m J!anbe 
bis (]inlluf nad) lfjllanb flog, bas fll@te in bünbigen Worten 3Ufllm� 
mm, \\')as ber �auer fiel) erträumt l]atte, unb was längjl in bm 
1\öpfen lebte. lOie �erufung auf bas göttlid)e l(ed)t als ben cigent� 
lid)m 1\ern uerliel] bm �auern bm Cßlauben an bie �illigteit ii]rer 
Wünfd)e, burd) bmn Erfüllung fit uöllig frei gt\\')orbm \\')ärm. 
Wäre ban eingetreten, fo l]ätten fit t!:eilna{]mt am politifd)m J!ebm 
ber t!:mitorim mungm, unb nitmllls l]ättm fit fo l)erllbgebrüdt \\')tr� 
bm tönnen, wie es im fitb3el)ntm unb ad)t3tQnten .Ja(]rl)unbtrt uider� 
ortn gefd)a(J, unb wie fd)on 3dtgmoffm taum ein tllenfd)malter fpäter 
fejljldltm • .Jnbeffm mllnd)erld jlellte fiel) l)emmmb in bm Weg, ba@ 
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bas agrarifd)t Programm ber 3wölf 'Urtifd nid)t l'ermirtlid)t wurbe. 
!l!inmal ft()lte es am guten Willen bei ben <ßrunb()erren, oie fiel) nur 
3mangswcift ber �emegung anfd)loffen, 3um anoern föroerte 3war 
oas !l!l'angdium oes göttlicl)en zted)ts bie Propaganoa unter om 
�auern, aber ge()örtt 3u jenen oe()nbaren Scl)lagworten, unter omm 
jeber fiel) etwas anoms l'Orftdlen tonnte uno mit oenen fiel) auscin� 
anbcr3ufet;;m große Sd)wierigteitm fd)uf. IDit �auern ()atten oem 
baburd) ab3u()tlftn gefucl)t, baß fie eine �ei()e l'On tniinnern als be� 
rufme 'Uusfpred)tr oes göttlid)en �ccl)ts be3ddmetm. 

'Uud) im ttliir3 blieben oie �auern nod) in ocr 'Ubwel)r, obwol)l fit 
eine feftc (!)rganifation befaßen uno l'ide taufmo tnann ftart warm. 
tJom 'UOd l'trlangten fie allein, oie  Sd)löffer nicl)t 3U btfcftigen, nod) 
mit ftiidmn tnannfcl)aftm 3U l'trfc()m. IOcr Scl)wiibifcl)e l:}uno lcl)ntt 
3mar ab, Oie cl)riftlicl)e tJminigung ocr l:}auern an3uertcnncn, aber 
l'ermieo jcoen 3ufammenftoß • .Jm <ßcgenteil, er l'trl)anMte mit ein� 
3dnen 'Ubteilungm, um Oie �auern 3u fpaltm. So fanom fid) am 
22. ttliir3 in  Ulm fed)s biiucrlicl)e 'Ubgeorontte mit einer brieflid)en .Jn� 
ftruttion ein. IOicfer Sccl)femusfcl)uß follte 311 einer frieblid)m Sd)lid)� 
tung ocr Streitpunttc tommen ; wenn oas nicl)t 3u erreid)en war, 
folltt ein Sd)itbsgericl)t aus l'itr {aim eingefct;;t werben, oas fpiitt� 
fttns in einem l)alben .Jal)re enogültig entfcl)eioen würbe. �is oa()in 
folltm alle l)ertömmlid)m {dftungen bcftcl)en bleiben. IOafür war oen 
'Uufftiinbifcl)m l'Öllige 9traflofigtcit 3U1Jtficl)ert worom. �doe ireilt 
maren bis 3um 2. 'Upril an oiefen tJorfd)lag gebunoen, bis 311 rodcl)em 
irtrmin Wafftnrul)e beftel)en folltt. Wenn oic �aucrn Nefen tJor� 
fd)lag angenommen l)iitten, fo l)iittc oas ilm tnacl)tlofigtdt beocuttt. 
So wuroe ocr 'Uusfd)uß bei feiner �ücttel}r übel empfangen, uno bc� 
rtits l)ier offenbarte fiel) ein großer Ulangel an 3ucl)t uno (!)ronung. 
IDit �auern l}ielttn fiel) an Oie 'Ubmad)ungen i()rer 'Ubgeoroncten nicl)t 
gcbunoen. Wieocr war es ocr l:}altringer �aufe, ocr rüctficl)tslos !l!noe 
ttliir3 oen offenen l\ampf aufnal)m. �t3ddmeno fino oie Worte il)res 
Sül}rers, oes Pfarrers Wel}e in {eipl)dm, ocr oa prebigte, "er wolle 
teine ttleffc md7r ()alten, uno wenn es nid)t wioer brüocrlicl)e {iebc 
wiire, fo wolle er gern, er l}iitte fo l'id tnenfd)cn umgebracl)t, als er 
Uleffen gdefen". ttlit fold)tn Worten wuroen Oie {eioenfcl)aften ocr 
�auern nur nod) mcl}r erregt. l\löfter wuroen geftürmt, altgliiubigc  
Pfarrer l'trtriebm, omn �e()aufungcn l'trwüftct. 'Uber aucl) ocr 'Uoel 
muj3tc me()r barunter leiben. 6d)on am J g. ttliir3 l}attc man Scl)loß 
Stctten bei Sontl)ofm eingenommen, belagerte balo l\lofter Wtin� 
garten uno Sd)loß irraucl)burg. �d ocr !l!roberung oes l\lofters 'Ütto� 
bturen fpidte tin {anostned)t om 'Ubt. "IOic poffierlid)fte Sigur mad)te 
ein tlenber Söloncr l'On Suntl}tim, ein tnann, ber an l)o()er !l!inbil� 
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bung "rotnige fdntsgldd}en fanb • .[)iefer trat mit <!5met,migung fdner 
t,ot,en <ßefolgfd}aft plötjlid} als rcgimnber l,trr unb 'Ubt auf, na{)m 
bit 'Ubtti3immer ein, "roii{)ltt fiel) eine gleid}fd}rötige, 3a{)lrtid}c .[)ientr# 
fd}aft, l)ing fid} bie 'Ubteifd}lüffd an feinen "roo{)lbcfd}nalltcn, ltbtrnen 
E5ölbnergurt, forbertt alle 'Ubcnb bit E5d}lüffd ber 1\loj'ttrpfortt aufs 
3immer, trug fid} alltiiglid} 3ur E5d}au unb tJm{)rung mit einem 
jlarren 1\opf unb 'Uuge in  bm 1\lojlergebiiuben in �egleitung feiner 
1\ammtdned}te umlJtr, {)idt fid} eint aueerlcfene jlarte J!:eib"road}e, bot 
allen anlommtnben E5tanbesgmoffm, bie i{)m bm t,of mad)tm, feine 
t,ulb unb <ßnabt in uollm E5d}üffdn unb uollm U:rintbtdJtrn unb 
fd}maujle mit i{)nen bis in bie fpiite t1ad}t fo lange, bis feine Un"roÜt# 
bige <ßnaben, uollgefüttert unb ebenfo bt3td}t, bes 1\ammerbienjles bt# 
nötigte unb burd} me{)rm l,iittbt 3ur t1ad,tru{)c beförbcrt "rourbe." 
<D{)ne fonbtrlid} auf Wiberjlanb 3u jlo@m, 3og man burd} bit <ßt, 
gmb, unb es taud}tt ber Plan auf, aud} Ulm, ben 6ita bes E5d}"roii# 
bifd}en 1Junbee, 3U ne{)men • .[)a boten fidJ am lttjten ttliir3tage bie 
"oberen E5tiibte" bm �auern als ltid}ter an, um bem Un{Jeil 311 
"rot{)ren, unb bie �auern na{)men abermals in tnemmingm biefen 
tJorfd}lag an • .[)er E5dJ"roiibifd}t �unb gab fd}tinbar nad}, aber um 
bitfdbe 3eit fud}te er bic Seebauern uon ben JJaltrin·gtm 3U trmnen • 

.)nbeffen uon btibtn U:cilen "rourbe ber Waffenftillftanb nidJt btadJtd. 
tJon ben 1Jauern, "rotil fit im beften 'öuge "roaren, bie �t"roegung aus# 
3ubreiten, uon bcm Sdb{)trrn bes E5d}"roiibifd}en �unbes, btm U:rudJ# 
ft@ <ßeorg 311 Walbburg, bem fogenanntm naucrnjörg, nid}t, "rotil er 
enblid} tJerjliidung bctommm {)attt. 'Um E5d}lu@ Oiefes tnonats 
rücftt er mit d"roa ad}ttaufenb J!:anbstned}tm unb taufenb lttifi# 
gm uor unb fdJlug am 4· 'Upril bei J!:eip{)eim an btr .[)onau 
einen me{)rm taufenb tnann ftadm t,aufen, o{)ne ernftlidJtn Wi# 
berftanb 3u finbm. Ober biefe E5d}lad}t berid}tet ber E5dmiber bes 
U:rud}ftffen : ".[)er U:rud}ft@ 'rollt mit bem bünbifd}en t,em "rotittr# 
ge3ogm unb ftit@ 3Utrjl mit btm ltennfii{)nlein auf bit �auern, 
bit 3U <ßün3burg unb J!:eiplJtim lagen. E5ie ftanbm bei 1Jü{)l an 
einem <ße{Jöl3 auf einer 'Un{)ölJt gegen uiertaufenb tllann ftart 
in guter E5tdlung. .[)enn an bcr einen Seite {)attm fit bas <!5t# 
{)öl3, an ber anbmn ein <ßc"roiiffer, fo {)atten fit nid}ts 311 fürd}tm. 
1Da3u 'rollt uor i{Jnm e in ttloos unb {)inter i{)nm i{)re Wagmburg. 
E5ie ftellten fid} gan3 mtifterlidJ auf, als ob fit ftanb{)altm "roollten, 
fd}offm ernft{)aft auf bit lteifigcn unb 30gen fo bie anbmn lteifigm 
unb blls Su@uolt {Jeran. 'Uls bit naucrn bta nunbes �etr fa{Jen, WOll# 
ttn fit rüctwiirts 3u benen, bit i{Jnm 311 l,ilft tommen folltm unb 
nod} in  btn beibm E5tiibtm J!:eiplJtim unb <ßün3burg lagen • .iDa tam 
es bei i{)nm 3ur Slud}t. t1un tonntm bit �ünbifd}en auf btm niid}ftm 
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Wege nict,t 3u il,ntn gdllngen wegen bts tnoofcs, bas 3Wifcl]cn il)nen 
lag, unb als fit bas umgel)en wollten, fal)en fit einen muen nauem
l)aufen. .Jn ben fprengte btr trrucl]ftß mit btm ltennfäl)nldn. Sit  
ftf3ten f icl] 3ur Wel)r, bod} nid}t länger, als b is  es  3um trreffen tam, 
bann ergriffen fit bit Slud}t. t1od} waren bit anbmn, bit 3lltrjl ge
flol)en waren, rüchuärts auf btr Seite bes ltennfäl)nldns unb l)offten, 
in bit E5tabt {eipl)dm 3ll tommen. !:las medte btr trrud}feß, ber bit 
<ßegenb gut tannte, unb fd}rie btn .ltnect,ten 3u, bit uor il)m l)emmn
ttn, f iel} auf  bas jleimrne .ltrtu3bilb 3U wenbm. tlaburd} fd}nitten fit 
btn �autrn ben Weg 3ur Stabt ab unb erjlad}tn il)m uide • .!Da flol) 
ein treil btr �autrn wicbtr rüctwärts unb fid nun ben anbtm lttitem 
in bit �anb. tlit wurben alle erjlod}en, unb eint große 'lln3al)l, bit 
an btr tlonau entlang lief, fid in bas Waffer wie bit Sd}weim unb 
ertrant größtenteils. t1un lag (eipl)dm gegenüber bas 1\lojler !Eld}in
gen. Was bort btn �effen entronnen war, flol) auf .l!tipl)eim 3u ; unb 
was 3U J!eipl)eim über bit tlonau fd}wamm, fid ben �effen in bit  
�änbt. So wurbm gegen uiertaufenb �auern erjlod}en unb erträntt. 

t1od} lag in bdben Stäbten eint trefflid}t 'lln3al)l �auem. .Jn-
3Wifd}m tam 3U allmrjl bas Sußuolt nad}ge3ogen, bann fül)rte �err 
<ßtorg bas <ßtfd}üf3 auf einen Plaf3 bti btm jltinemen .ltreu3 in btr 
'llbfid}t, .l!tipl)eim 3u befd}itßm, 3U trjlürmen unb alles 3U erwürgen, 
roas barinnen wäre. 'llbtr bit uon J!eipl)dm fd}ictten einen alten tnann 
unb ttlid}e Weiber l)traus unb baten um <ßnabt. 'lllfo warb befd}lof
fm, fit auf <ßnabe unb Ungnabt an3unel)mm, bod} follten fit il)ren 
Prtbiger (.Jatob Wel)e) fogleid} übergebm. tler war il)r �auptmann 
gewefen, war mit il)nen ge3ogen, l)atte bit .ltlöjler unb ll!belleute plün
bern l)dfen, aud} 3um \)olte gcprebigt, 3um 'llufrul)r angejlad}dt unb 
gefagt, fit follten unutr3agt fdn, ber �ünbifd}tn nüd}fm würben 
fiel} burd} befonbm Sd}ictung <ßottes umtel)ren unb auf fit fdbjl 
fd}ießtn, besgleid}en bit Spieße, unb noct, anbm mel)r 3um 'llufrul)r 
rd3enbe ltebm. !:las mcdte ber Prtbiger unb ließ fiel} uon btr Stabt
mauer l)erabfallm. tla ereilte il)n ein Suß!ntd}t unb übergab il,n btm 
trrud}ftß, bn il)n übtr t1ad}t gefangen l)itlt. 

'lllfo ritt btr trrud}ftß mit <ßraf Will)dm uon Sürjlenberg 3u ben 
J!anbstned}ten unb fagte : ,tlit Stabt ijl gewonnen unb uon ben Stän
bm bts �unbes 3U <ßnabt unb Ungnabe aufgenommen. Weil id} eud} 
aber 3Ugefagt l)abe, fit uon eud} erobern 3u laffen, will id} eud} bit 
fal)renbt �abt in bn Stabt übergeben. tlod} il)r follt nid}t plünbem, 
fonbern <ßtlb bafür nel)mm.' !:las tat er, wdl er fürd}tete, es tönntt 
bts Plünberns 3uuid werben unb il)m bit 1\ned}tt bann entlaufen • • • 

tlit �ürger unb �autm wurben in ben btibtn Stäbtlein biefe t1ad}t 
in bit .ltird}e gefangtngdegt bis 3um morgen. tlann nal)m man ftd}s 
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ober fieben ltäbdsfübrer un� entbauptett fit mit it,rem �uptmann, 
bem Pfarrer 3u {eipbeim. �ls man ben Pfarrer {>inausfübrte un� ricl}• 
t en wollte, fpracl} t,err <ßeorg : ,Pfarrer, bas {>ätttt i{>r eucl} unb uns 
wot,l erfparen tönnen. t,iittet it,r bae Wort <ßottee, fo wie es fiel} für 
eucl} ge3iemt, unb ben Srieben geprebigt, fo würbet i{>r jet;Jt nicl}t in 
t1ot fein unb wäret ficl}er l>Or mir.' .!Oarauf antwortete er : ,<ßnäbi• 
ger t,err, mir gefcl}ie{>t Unrecl}t. Jcl} t,abe nicl}ts �ufrü{Jmifcl}ee ge• 
prebigt, fonbern bae göttlicl}e Wort.' Spracl} ber U:rucl}ftß : ,Jcl} t,abe 
gan3 anbere erfabren . Wäret it,r e in tl>angdifcl}er mann, {>littet it,r 
nicl}t gebolfen, ben {tuten bll8 J[>re weg3unebmen. tlarum btfe{>lt 
eure Sa.cl}e <ßott !' 3utrfl ricl}tett man bit ltiibdefü{>rer, ben Pfarrer 
3ulet;Jt. �le er in ben lting trat, fragte i·t,n t,errn <ßeorgs .1\aplan, ob 
er beicl}ten roolle. lOa fagte er : ,t1ein 1 {iebt t,emn, icl} bitte eucl}, 
baß ibr eucl} iiber micl} nicl}t ärgern wollt, baß icl} nicl}t beicl}te, bmn 
icl} t,abe <ßott, meinem t,immlifcl}en \Jater, gebeicl}ttt, ber mein t,er3 
beffer als anbm tennt.' Et,e man anfing 3u ricl}ten, tröjlete ber Pfar• 
rer feint Untertanen unb fprad} : ,Seib gttrojl, benn l]tute wollen wir 
beieinan�er im Parabiefe fein.' Er {Job feine �ugen auf unb fpracl} : 
,<ßroßmiicl}tiger <ßott, icl} fage bir {ob unb .!Oant, baj3 icl} um beints 
göttlicl}en Worte jlerben foll unb bu micl} aus bitfern Jammertale 3U 
bir nt{Jmen willjl, nicl}t um bee göttlid)en Wortes, fonbem um bee 
�ufrut,re willen.' lOamad} {Jub er an, einen lateinifd)en Pfalm 3U 
beten : ,In te domine speravi' un� fpracl} : , \)ater, l>trgib it,nen, benn 
fie wiffen nicl}t, was fit tun. - t1icl}t um meiner <ßmcl}t�gteit, fon• 
bem um i{Jm Unwiffenl}eit willen.' Jn3wifcl}en fü[Jrte it,n ber Scl}arf• 
ricl}ter auf ben lticl}tplat;J. Er tniete niebtr un� fpracl} : , \Jater, in 
beine t,iinbe befe{Jle icl} meinen <ßeijl.' .!Oann wurbe er gericl}tet." 

Weitere Scl}wierigttiten ergaben fid} wegen ber �tute, bmn ben 
{anbetnecl}ten war ein monatefolb l>trfprocl}en ; ben follten b i e  ge• 
fangenen �ürger unb �auern bt3a{>len, was gan3 unmöglicl} war. 
".!Oie .1\necl}te aber bebarrten auf ilmm \Jorl}aben. tla3u tam, baß fit 
bae <ßdb l>Om �unbe {Jaben wollten, lagen met,r als ad}t U:age jlill, 
unb es war eint große meutmi unter i{Jntn • .!Oamit war ber U:rucl}ftö 
übel 3Ufrieben, benn ber Seebaufe unb feine eigenen �auem lagen l>Or 
feinen Scl}löffern Wolfegg unb Walbftt. In summa, roolltt ber 
�unb bie .1\necl}te gebraucl}en, mußte er fid} mit if,men l>trtragen. So 
warb ber U:rucl}feß unb <ßraf Wilt,dm �ürge un� l>erfcl}rieben fiel}, 
bae <ßdb in einem tJlonat 3U be3a{Jlen. JOae gefcl}a{J l>Om �unb ebr• 
licl}erweife . "  So ftben wir bie Scl}wierigttiten, bie fiel} für ben �unb 
ergaben, 3ugleicl} aber aucl} bie <ßraufamteit ber fürjllid)en t,emn, 
bie  weit über bie ber �auern t,inaueget,t • .!Oarauf wanbte fiel} ber 
U:rucl}feö gegen fein eigenes eßtbiet unb befiegte nacl} längerem <ßt• 
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fd]ütj!ampf eine grö@m 'Ubttilung bti Wur3ad] am H· 'Upril. 10as 
Scl]lad}tfdb fal) aus, wie ein 3titgenöffifdJer (l}ronijt bemertt, "als 
l}ätte es <Dd}fm geregnet". 10ie <ßefd}lagenen fud}tm 'Unfd}luü an bie 
Stebauern, bie etwa fünf3tl)ntaufenb tltann jtad bei <ßaisbeuren jtan� 
ben. 10er ll:ruct,fej3 30g gegm fit, aber tonnte fit wegen bes Sumpfes 
nid}t angreifen, fonbern nur befct,iej3en. 10ie �auern glaubten fiel} uer� 
ratm unb 30gen noct, am J 5. 'Upril burd} bm Walb nad] btm 1\lojter 
Weingarten bei l\auensburg, wo fie tine fette Stellung jenfeite bes 
Sd}uffm einnal)men. Eilenbs fdJidtm fit �oten, \Jerjtädungen uom 
See, aus bem 'Ullgäu unb fogar aus bem Sct,war3walb 3u l)olm. 
Sie warm gut mit <ßefdJütjen uerfel)m, bit auf einer bel}errfd}enben 
'Unl}ö{Je aufgejtdlt waren, unb auj3erbem {Jatten fie eine l\eil)e tüd}� 
tiger erfa{Jrmer J!anbstnect,te bei fiel}. 10a ferner me{Jr als 3tbntaufenb 
�auem fiel] im 'Unmarfcl] befanben, war bit tage bes trrud}feffen 
nict,t übermä@ig günjtig, 3umal ber �unb ttine weiteren \Jerjtädun� 
gm fd}iden tonntt unb ber U:ruct,fe@ {Jöcl]jtens über neuntaufenb tltann 
uerfügtt. 10a auf btiben Seiten ber Wunfd} n·adJ \Jerl)anblungen uor� 
l)anben war, fü{Jrtm biefe 3um Weingartner \Jcrtrag uom 1 7. 'Upril, 
btr bm �auern, wenn fit nad} �aufe gingen, bie gütlid}e 'Ubjtdlung 
i{Jm �efcl]werben 3Ufict,erte. Qber biefen \Jertrag ijt uerfd}ieben ge� 
urteilt worben. 3weifdlos war er ein !l!rfolg bes trruct,feffen, benn er 
bebtutete bit 'Uuflöfung ber ct,rijtlid}en \Jminigung ber Seebauern. 
Su@fällig baten fie um \Jer3til)ung, lieferten il)re Säl)nlein aus, gaben 
bas göttlict,e l\ed}t als l\ed}tsgrunblage auf unb anertanntm bas 
orbentlict,e l\ed}t. 10em trrud}feffm bagegen l)at man uorgeworfm, er 
wolle nur fein eigenes eßtbiet fdJüt,Jen, wäl)renb tatfäd}lid} bie S�d}e 
bes �unbes auf ber Sct,ntibe jtanb. 10tnn ber trrud}ftü tonnte leict,t 
überfallen werben, unb bei einer tliebedage war bas tin3ige �eer bes 
�unbes erlebigt. 10a@ bie �auern auf bitfen \JorfdJlag eingingen, be� 
weijt, baj3 bei it.men ber WunfdJ nad} l\ul)e unb einem lebenswerten 
10afein alles anbm überwog. tlur ber !luge l\an3ler ll!d bes bayri �  
fdJen �er3ogs fal) ti efer unb weiter, wenn er am z6. 'Upril fdJreibt : 
"10er 1\rieg ijt nid}t aus, unb id} {Jab Sorge, er werbe fiel} allmrjt 
red}t anfangen." 10as erfdJim 3unäct,jt unbmd}tigt, ba auct, am 
zz. 'Upril uon ben 'UUgäuern ber \Jertrag angenommen worben war. 

J!utl,er fal' in bem \Jertrag eine befonbm <ßnabe <ßottes, benn auct, 
fein tlame war mittelbar in bie bäuerlict,e �ewegung 1)ineinge3ogen 
worben, wät,renb er fdbjt bisi,er in !einer Weife ben �auern nät,er� 
getreten war. tlur feine Sd}riften I,atten bie �auern ergriffen unb 
warm uon ii,nm nad] i(}rem Sinn ausgelegt worbm. Sct,on in ber 
"�unbesorbnung ber �auern" uom 7. tltär3 war ber l\eformator 
neben anbmn als 'Uusleger bee göttlid}m l\ed}tes genannt worben. 
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Sob�tlb er t>on ben 3\l)ölf 'Urti!dn ber &uem get,ört l}�ttte, \l)Ollte 
er fit 3ur \Jemunft bringen. "Unb mir, ber jll �tud} �tls einer gered}nrt 
ifl: unter bie, bie göttlid}e Sd)rift jetjt �tuf Erben bet,llnbdn, ;um�tl 
�tber gibt es mir, b�t fie mid) mit t1�tmen �tuf bem �tnbem 3ettd nen
nen, befl:o größeren tnut unb 3ut>trfid)t, meinen Unterrid)t in freunb
lid)er d)rifl:lid)tr tneinung n�td) brüberlid)er (iebe Pflid)t öffentlid) �tn 
bm U'�tg 3u geben, b�tmit nid)t burd) mein Sd)weigen mir t>or <ßott 
unb ber Welt �tuferlegt \\')erbe, \l)enn fid) etwll Unr�tt unb Unf�tll bllr
�tus entfpänne." So entjl:�tn� in ben ��tgen t>om 1 9· unb zo. 'Upril 
1 535  in tll�tnsfelb bie Sd)rift "Erm�tlmung 3Um Srieben auf bie 3\l)ölf 
'Urtitel ber ��tuernfd}�tft". 'Ullerbings bie red)te Sriebensfd)�tlmei blitll 
(utl}er b�trin n id)t, benn er wollte 3tigen, b�t@ \l)eber ��tuem nocl> 
{;)erren red)te (l}rijl:en unb b�t@ �tuf feiner Seite b�ts t>olle lted)t 3U 
finben fei • .JI}m t�tm es bllr�tuf �tn, bit \Jerbi�ung biefer �ewegung 
mit bem lft>�tngdium, t>on Weltlid)em unb <ßeifl:lid)em tl�tr unb beub 
lid} 3u fd)eiben, unb t>Or allem wollte er bie lted)te ber <Dbrigteit ge
\l)lll)rt \l)iffen. lO�tl}er empf�tl}l er ben erjl:en 'Urtitd �tb3uänbem • .iDie 
<ßemein�e folle ben Pf�trm nid)t felbfl: \l)äl}len, fonbem il)n t>on ber 
<Dbrigteit erbitten. nur \l)enn biefe es �tblel}ne, follt fit il)n \l)äl}lcn. 
10m 3\l)eitm un� britten 'Urtitel t>er\l)�trf er �tls unbmd)tigte Ober
grifft in frembt lted}te, unb bie übrigen follten nid)t �tls d)rifl:lid}e, 
fonbem �tls red)tlid)e Sr�tgen bel)�tnbelt \\')erben, 3u berm Entfd}eibun,g 
er ein Sd)iebsgerid}t t>orfd)lug. Wenn er aud) bllr�tuf l)inwies, b�t@ 
bie  3\l)ölf 'Urtitel bem ll:t>�tngelium \l)iberfpräd)en, fo rebete er bod} 
mit ben ��tuem im llllgemeinen f�tnfter �tls mit ben {;)emn. "roeil 
nun, liebe {;)emn, �tuf beiben Seiten nid)ts (l}rifl:lid)es ifl:, fonbem 
beibe, �errm unb ��tuem, um l}eibnifd) ober \l)dtlid} lted)t u� Un
red)t unb um 3eitlid) <ßut 3u tun t,llben, b�t3u �tuf beiben Seiten wiber 
<ßott l}�tnbeln unb unter feinem 3om fl:el}en, fo l�t@t eud) um <ßottee 
willen f�tgen unb mten unb greift bie Sad)e �tn, \l)ie fold)e Slld)en 
�tmugrei fen finb. lO�ts ifl: mit lted)t unb nid)t mit <ße\l)�tlt, nod} mit 
Strei t, auf ba@ il)r nid)t ein unenblid) �lutt>ergie@en in beutfd)en 
(�tnben �tnrid)tet. JDenn \l)eil il)r beibe �eile im Unred)t feib u� b�t-
3U eud) fdbfl: nod) räd)en unb fd}ütjen \l)Ollt, \l)trbrt il)r eud) �tuf bei
ben Seiten t>trberben, un� <ßott \l)irb e inen �uben mit bem �tnbem 
fl:äupen • .Jl)r t;,errm l}�tbt \l)iber eud) bie Sd)rift unb <ßefd)id)tt, \l)it 
bit  �yr�tnnen gefl:r�tft \l)Orben finb. Weil benn ge\l)i@ ifl:, b�t@ il)r 
tyr�tnnifd) unb \l)ütig regiert, b�ts ll:t>�tngelium t>erbietet un� �en �trmen 
tll�tnn fo fd)inbet unb brüc!t, l)�tbt il}r \l)eber �rofl: nod) {;)offnung, 
�tls ba@ il)r umtommt, \l)it euresgleid}m umgetommen finb • 

.Jl)r ��tuem l}�tbt \l)iber eud) E5d)rift unb Erf�tl}rung, ba@ nie eint 
ltottmi ein gutes En�e genommen t,llt, unb <ßott l)�tt immer jlrmg 
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über bies roort ge()alten : ,roer bas Sdyroert nimmt, foll burd)s 
Sd)nmt umtommen.' IDeil i()r benn Unred)t tut, baß i()r eud) fdbfi 
rid)ttt unb riid)t unb ba3u ben d)rifilid)en namen unwürbig fü()rt, 
fdb i()r gewiß aud) unter <ßottes 3om. Unb wenn i()r gleid) ge� 
wönmt unb alle �errfd)aft verbürbet, würbet i()r eud) bod) 3ulet;;t 
fdbfi untereinanocr wie bie wütigen l}ejiim 3erfldfd)en müffen. lDmn 
weil tein <ßeiji, fonbem Sleifd) unb l3lut unter eud) regiert, wirb <ßott 
balb e inen böfen <ßeiji unter eud) fmben." 

IDiil)renb bt()er biefe ll:rma()nung fd)rieb, ()atte bie l}ewegung in 
�berbeutfd)lanb fd)on weiter um fiel) gegriffen. 'Uls er bann von bem 
IDeingartner Vertrag, ber burd) ben JDruct rafd) betannt wurbe, er� 
fu()r, ()idt er il)n für ein ffiittd, bie Streitigleiten enbgültig 3U be� 
graben, unb fo gab er il)ll mit einem Vorwort unb einer Sd)lu@rebe 
neu ()eraus, als "Vu·trag 3Wifd)en bem löblid)en l3unb 3U Sd)waben 
unb bm 3wei �aufm ber l}auem vom �obenfee unb 'Ullgiiu". "JDas 
tann niemanb leugnen, baß unfere 23auemfd)aft gar feine red)te S!td)e 
()at, fonbem mit trefflid)en fd)wmn Sünben fiel) bdaben unb <ßottes 
unertriiglid)m unb fd)rectlid)en 3om über fiel) erwedt, baburd) ba@ 
fie itreuc, �ulb, lfib unb Pflid)t, fo fie i()m �brigteit befd)woren 
()aben, bred)m, fiel) wiber bie <ßewalt, bie von <ßott verorbnet unb 
geboten iji, frevd()aft fet;;en, fiel) fdbfi riid)m unb bas Sd)wert nel)� 
men • • • 'Uber bie l}auem ()aben nid)t genug bamit, ba@ fie treu� 
los, meineibig, unge()orfam unb frevd()aft wiber <ßottes �rbnung 
toben, fonbem fie plünbern aud), rauben, ne()men, wo fit tönnen, wie 
b ie  öffentlid)m Stra@enriiuber unb ffiörber, bie ben .f!anbfrieben unb 
bie �auswe()r 3crjiören. Unb was nod) bas alleriirgjie iji, fie treiben 
fold) wütenbes itoben unb fo greulid)e .f!ajier unter bem d)rijilid)m 
namen • • • � wel), unb abermals we() eud) verbammten falfd)en 
Prop()eten, bie i()r bas arme einfiiltige Volt 3u fold)em Verberben il)rer 
Seele unb vielleid)t aud) Verluft {eibes unb <ßutes verfü()rt. JDenn 
wdd)er l3aucr bei fold)em Vorl)aben gefunben unb umgcbrad)t wirb, 
ber wirb als ein itreulofer, ffieineibiger, �iiuber, ffiörber, <ßottes� 
liijimr unb ((()riftenfdnb erwürgt. roo ber ()infa()ren wirb, bas tön� 
nen eud) aud) bie 1\inber wol)l fagen ! • • •  lfucr Unred)t iji 3U gro@ 
unb 3u ()od) ; <ßott tann es nid)t liinger leiben. <ßebt eud) 3um Srieben 
im Vertrag, ob's aud) gleid) mit leiblid)em Sd)aben gefd)e()en mü@te." 
JDeutlid) iji an bem fd)iirfmn iton 3U edennen, wie {utl)er von bm 
l3auem me()r unb me()r abrüctt. 'Ubcr trot;; aller fd?limmen i1ad)rid)� 
tm ()atte er nod) �offnung, ba@ fiel) alles 3um <ßutm wenben würbe. 

So war �berbeutfd)lanb fd)einbar bcrul)igt, unb es l)ing alles ba� 
von ab, ob bit l3auem ben angenommenen Vertrag widlid) [)alten 
würben. JDer itrud)fe@ ()atte freie �iinbe betommen unb tonnte fiel) 

41 



nad) Württemberg unb Sranten wenoen, von wo i[)m fortgefet,;t 
�ilferufe ocr beoro[)tm Sürftm uno E3tiibte 3ugegangen warm • .!Denn 
in3wifd)en [)atte oer 'Uufru[)r über oie engen <ßrcn3en <Dberoeutfd)� 
hmos l)inaus gan3 Süo� uno tnitteloeutfd)lano ergriffen. 

5wifd)en maitt unb ([auber 
nfang 'Upril ftano oer gan3e Süoen vom ,e{fat3 bis nad) �irol 
uno 1\iirnten in [)eUcm 'Uufru[)r, uno viele tltinere uno gröj3ere 
Stiibte waren auf oie Seite ocr nauern getreten • .Jm dn3dnm 

war Oie 'Urt ocr ll!r[)ebung fe[)r verfd)ieoen, uno oas ijt immer wieoer 
311 betonen, Oaj3 gro@e 3ufammen[)iinge in Oitftr newegung nid)t 3U 
fi.noen fino. l\luge Sürjten, wie Oie bayrifd)en, verjtanom ourd) ge� 
eignete tlla@regdn Oie newegung balo in georonete na[)nen 3U lentm. 

t1od) im tlliir3 [)atte oer 'Uufftano auf oie <ßebiete nörolid) oer 
.!Donau übergegriffen, uno oie teid)tmn, beweglid)eren Sranten tru� 
gen 3Ugleid) ein rabifalms ll!lement in i[)n [)inein. nei Otr ,er[)ebung 
in Sranten [)anodt es fid) fajt me[)r um eine tltinbürgerlid)t �twe� 
gung, oie wiloer, ver3ettelter uno in i[)ren 'Uu@erungen gejteigerter ift, 
Oie aber auf oer anomn Seite aud) tin3dne beoeutmoe l\öpfe [)ert'or� 
gebrad)t [)at. tllit md)r Wut als in <Dberfd)waben ging man [)ier 
vor uno meid)te aud) 3titweilig me[)r ll!rfolge • .!Der friintifd)e 'Uuf� 
jtano begann im <ßebiet oer �eid)sjtabt �ot[)enburg . .!Dort rotteten 
fid) am 2 ! .  uno 22. tlliir3 o i e  nauern in <D[)renbad) uno �rctt[)tim 
3Ufammen, bi loeten am irage barauf einen gerneinfamen �aufen uno 
foroerten oie umliegmom <Drtfd)aften 311m neitritt auf. Sie 30gttt in 
oer Umgegeno ()trum, 3Wangen anom .!Dörfer �ot[)enburgs 3Um 'Un� 
fd)luj3 uno wii[)lten �auptleute . .Jn i[)ren nefd)weroeartitdn, oie fit 
an oen �at eingaben, verlangten fit ll!rldd)terungen an Steuern unb 
3öUen. t1od) vor tnonatsenoe war oer �aufen bereits auf etwa ord� 
taufenbfünf[)unoert tnann angefd)woUen. .!Der �at 3u �ot[)enburg 
wuroe aber nid)t nur von oen nauern, fonoern aud) ourd) eine �e� 
wegung in oer Stabt beorol)t . .!Diefe ging tinmal von oen ll:vangdi� 
fdJen aus, oie unter oem !l!influj3 l\arljtabts ftanoen, oer wieoer[)olt 
in oer E3tabt weilte . .!Daneben aber waren oie unteren Sd)id)ten oer 
nevölterung oem arijtotratifd)m �at fdnMid) gefinnt uno bean� 
fprud)ten 'Unteil  am E3tabtregiment, von oem fie ausgefd)loffen waren. 
�eibt <ßruppen [)atten 3Uniid)jt mitdnanbtr feint ne3ie[)ungen, tbttt� 
fowenig aud) mit oen �auern. Seit ! 524 [)atte fid) Oie evangdifd)e 
J!e[)re in �ctl)enburg verbrei tet, uno jet,;t 3um erjten tnale traten i[)re 
netenner mit Sorberungen an oen �at offen [)ert'or . .Jn oiefer �e� 
wegung fpidte ein 'Uoliger, Step[)an von tnen3ingen, eine btfonom 
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l\oUe, olme baß l'ÖUig tlar roiro, rodd)e "5idt er l'trfolgte. �mits 
am 24. tlliir3 beriet oer l\at über tlla@na(>mrn gegen oie :nauern, oie 
geroaltfam nieoerge(>altcn roeroen follten. lfin gro@er ittil oer <ße� 
mtinbt lei,ntt oas ab, l'trlangte l'idme(>r \Jer(>anotungen, um omn 
�efd)roeroen tennen3ulernen. <ßleid)3titig rouroe ein 'Uusfd)u@ l'On 
3roeiunbl'ier3ig <ßemeinoemitglieoern auf \Jorfd)lag tllm3ingms ge� 
bilbtt, bei btm Oie "5ünftt uno �auern i(>re �efd)roer�m einreid)tm. 
lfs tam 3u roüttrn ?!uftritten, bit tnarimtapdlt rouroe gettürmt, �as 
ltru3ifi� abgefd)lagen, tnönd)e uno t1onncn l'crlie@en bit ltlötter uno 
traten ins bürgerlid)t J!ebcn. !Oer \Jorfd)lag tlltn3ingrns, oa@ ltarl� 
ttabt mit oen �auern l'er[>anodn follte, rouroe l'om l\at abgde[>nt. 
JOamit roar oeutlid), oa@ an ein cntfd)ieomes 'Uuftretcn gegen bit auf� 
tliinbifd)cn �auern nid)t 3u omten roar, Oie fd)on am 20 .  tlliir3 unter 
oroi,mom Wortrn an oer E5taot l'orüber3ogen. !Oie E5tabt I,atte mit 
fid) fdbtl 3u tun, bit aufttiinbifd)cn lflemmte in i(>r fd)loffm fid) 
enger 3Ufammm, uno am ! 2. 'Upril tam es 3ur fogmannten "neucn 
<Dronung" oer E5taot, o. I,. oie alte bürgerlid)t lf(>rbadeit rouroe ge� 
ttür3t uno ein neuer l\at auf oemotratifd)er <ßrunotage dngefet,;t. 
!Oie Steuern rouroen gemiloert, �ie <ßeitllid)m tonnten �ürger nm� 
ocn, aus �tm gdtllid)m E5tan�t austreten uno I,draten. Von oie� 
fem 'Uugcnblict an roar oas E5d)idfal oer E5tabt mtfd)ieom, uno es 
roar nur eine Srage oer "5tit, roann bit E5tabt mit om �auern fid)o 
l'erbinom roüroe. !Oas gefd)a(> am ! O . tnai in �eioingsfdo ourd) oen 
'Ultbiirgermdfter .Rumpf, uno Slorian <ßeyer, oer betanntt l\itter, be� 
roog ocn l\at 3ur tattriiftigcn Unterttüt,;ung oer �auern, Omen aud) 
3roei Stlbfd)langrn geliefert rourom. 

t1eben oem �aufm oer l\ot[>mburgifd)en l;auern I,attt fid) an oer 
itaubu· in oer Umgegrno l'on tnergcnt[>dm uno J!auoa ein 3roeiter 
�aufm gebiloet, ocn man geroö[>nlid) ocn itauber[>aufcn nennt, uno 
oer miid)tiger als oer anom rouroe. lfr fud)te Oie <ßtbitte oes JOeut� 
fd)cn l\itterororns uno oes l;ifd)ofs l'On Wür3burg 3u geroinnm, 
o(>ne auf ernttl>aftcn Wioerttano 3U tto@cn. !Oie 'Umtleute I,attcn nur 
roenige 1\ntd)tt, Oie E5d)löffer ftlbjl: roaren fd)led)t l'trte ioigt. 'Um 
roiberjl:anbsfii(>igtlm roarrn an fid) bit E5tiibtt, aber �itft mad)ten, 
ourd) oie nieomn E5d)id)tcn l'tranla@t, mit oen �auern gerneinfame 
E5ad)t. E5o traten Oie meijl:en friintifd)en E5tiibte auf feiten oer �auern . 
.!Das roar für oiefe um fo roid)tiger, roeil fit oaourd) roertl'olles 
ltriegsmaterial, b efonoers <ßtfd)üt,;e, geroanncn. JOurd) all bitft um� 
tliinoe roarm oie beiom miid)tigtlm �emn, oer JOeutfd)e l\itterorocn 
uno oer Wür3burger �ifd)of, notgeorungm ge3roungrn, jeocn roi� 
oerjl:ano auf3ugeben uno 3U l'tr()anodn. JOiefe \Jert,anotungrn rourom 
oaourd) erfd)roert, oa@ Oie �auern fd)on 'Unfang 'Upril fdbjl:bewu@t 
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bie evangelifd)e (d)re als ltid)tfd)nur für aiie l:>er{]anblungen in 'Un• 
fprud) nal)men. .!Oer �auber{]aufe, burd) feine leid)ten Erfolge be• 
raufd)t, na{]m bie !eitung ber .!Oinge in bie �anb unb veranla@te bie  
ltot{]enburger, in i{]re �eimat 3Urüct3u!e{]ren. 

Um biefdbe 3eit bitbete fiel) im Sd)üpfcrgrunb, ber bei 1\ön ige{]ofen 
3ur �auber abfällt, ein neuer �aufe aus ben �auern bee <Dbenwalbe, 
bie unter bie Sübrung bee Wirtee <ßeorg tnet;§ler gerieten. � iefer, 
eine vedommene lf�ifttn3, fanb an bem frö{]lid)en gefef3lofen irreibm 
feine befonbere Sreube. �afd) vergrößerte fiel) ber �aufe, worüber ein• 
ge{]enb ber ({]ronift Peter �arer berid)tet : ".Jnfonber{]eit er {Job fiel) 
auf 'Unftiften bee <ßeorg tnet;ler, ber ein Wirt in bem main3ifd)en 
Sieden �aUenberg war unb feine �age gröjJtenteile mit Spielen, Praf• 
fen unb aiiem leid)tfertigen Wefen 3ugebrad)t {]atte, ein 3ufammm• 
rotten unb 3ufammenlaufen aus allen umliegenben <Orten, ftürmifd) 
unb in �aufen, gleid) wie bei  �ienen, bie fd)wärmen. Sie nal)mm 
bie oben erwä{]nten 3wölf 'Urtitd an unter bem 'Unfd)ein, bae Wort 
<ßottee baburd) 311 befd)irmen unb gleid)fam 3U {]anb{]aben , bod) fit 
waren willens, aUe göttlic{]en, menfd)Iid)en unb Iang{]ergebrad)tm 
guten <ßefet;§e, �egierung, <Drbnung, frieblid)ee Wefen unb lfinig• 
teit um3ujlo@en. 3um erften male verfammtlten fiel) um ben Sonntag 
!ätare (zb. tnär3) viele nauern aus ber �ot{]enburgifd}en !anbwd}r, 
ungefä{]r gegen 3Weitaufenb, banad) täglid), ja faft ftünblid), ba3u nod) 
eine gute Summe pfal3gräfifd)er, main3ifd)er, roüt3burgifd)er, beutfd)• 
{]mifd)er �auern unb �auern ber �itter unb anbem �errfd)aften, 
im Sd)üpfgrunb unb im <Dbenwalb. Sie tarnen alfo in tur3er 3eit 
3U �auf, unb ee warb ber genannte <ßeorg tnet,;ler als oberjler �aupb 
mann dngefet;§t, obwo{]l fie baneben nod) viel �auptleute unb eine gute 
<Drbnung {]atten, fo ba@ fiel) fd)ier e in jeber eine fold)e <ßewalt bei �e• 
fetaung ber "amtet unb ber 'Uuerüftung anma@te, wie ltriegeleute, bie 
fiel) nad) i{]rem beften l:>ermögen auerüften. Sie fingen an, um fiel) 
3u greifen, na{]men, wo fie etwas fanbtn, forberten unb 3wangen bie 
anbern, bie nid)t mit3ie{]en wollten, i{]rem �un bei• unb an{]ängj.g 3u 
fein unter ber .!Oro{]ung, biejenigen, bie fiel) beffen weigerten, auf3U• 
fud)en unb bei i {]nen 3u {]aufen • .!Oamit {]!4ben fie fiel) ge{]äuft unb in 
tur3er 3eit erfd}rtctlid) gemel)rt • • •  .!Oarnad) {]aben fit bae lUofter 
Sd)önt{]al eingenommen, bie tnönd)e verjagt, i{]nen alles, was fit im 
ltlofter <ßutee {]atten, wie Srud)t, Wein, Speifen, l:>ie{], �auerat 
unb anbme genommen, i{]re <ßefang• unb anbm �üd)er 3erriffm, 
bie Smfter 3ttfd)lagen unb alfo i{]re brüberlid)e !iebe gegen bie guten 
�emn nad) tüdifd)er 'Urt erwiefen unb betunbet • 

.!Oarnad) 30gen fie weiter in bie <ßraffd)aft �o{]enlol)e auf lObringen 
3u. .!Oer <ßrafen �auern im l)ol}enlol}ifd)en !anbe l}atten ben Slet• 
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ten cö{Jringen fc{Jon tingenommen unb ben ltat bafdbjl 3um treil in 
ben trurm geworfen ufro. lDiefe gefdlten fic{J 3u bm anbern, 3ogm 
miteinanber am tnontag nad) Palmarum ( J O. 'Upril) nad) bem Sc{Jloß 
tltuenjlein ober{Jalb cö{Jringens, roo <ßraf 'Ulbrec{Jt t>on �o{Jenlo{Je 
geroö{Jnlic{J �aus {Jidt, unb na{Jmen es ein. lDa nun genannter <ßraf 
famt feinem �ruber <ßraf <ßeorg abroefenb roar, {Jaben bie �auem 
bas Sc{Jloß o{Jne befonbm tlötigung in i{Jre <ßeroalt gebrac{Jt. lDarin 
befanb fic{J bts <ßrafm <ßema{Jlin. lDie fiel bem oberjlen l\apitlin 3u 
Süßen in ber �offnung, burc{J i{Jr tlliglic{Jes �ittm t>idltic{Jt milbere 
�e{Janblung bei i{Jnen 3u finbm. J(Jr aber rourbe tein Erbarmen 3u� 
teil, fonbern man befc{Jloß, ba@ beibe genannte <ßrafen am folgen�en 
itage 3u i{Jnen, ben �auern, nad) tleuenjlein tommm unb mit il,nm 
t>er{Janbtln follten. !Darauf 30gen fit miteinanber in bas freie Sdb, 
na{Jmm, mit es aud) fc{Jon in cö{Jringen gefc{Je{Jen roar, alles <ße� 
fc{Jüt,J, bas im Sc{Jloß unb Sledm gejlanben, mit fic{J unb {Jitltm bem 
<ßrafm t>or, es rolire bes jet,Jigen ltegimmts unb bes l)dlen I'Jaufens 
ernjllic{Jer Wille unb ttltinung, baß btibe <ßrafen bie 3roölf 'Urtitd, 
bie fit i{Jnen t>on Sc{Jönt{Jal 3Ugtfc{Jidt, an3une{Jmm unb 3U {]alten 
gdobtm, auc{J baß fit alle bie, bie fit gefangenl)idtm unb bie �ürg� 
fc{Jaft {]litten leijlm müffm, frei, lebig unb losgeben follten. lDa3u be� 
ge{Jrten fit, baß fit bies alles unter �rief unb Siegel t>erfprlic{Jen unb 
betrliftigten, es {Junbertunbein Ja{Jre 3u {]alten. !Dies ijl bann alfo 
t>on ben <ßrafen angenommen roorben. !Darauf l)abm bit �auern 3U 
Pomp unb Prac{Jt alle <ßefc{Jüt,Jt abgefc{Joffm, fobann mit ben <ßra� 
fen wegen bes i{Jnm ausgefü{Jrten <ßefc{Jüt,Jes gmbet unb es in i{Jrm 
�efitj gmommm. lDarnac{J fc{Jieben fit ab • • •  'Uuc{J fonjl flog bies 
<ßefpenjl weiter. Jn bem !Dorfe Stein, ober{Jalb �tilbronn, finb t>idt 
�auern um bm Sonntag Jubica (1. 'Upril), als fit t>on bes oben er� 
roli{Jnten �aufms �anblung {Jörtm, 3Ufammmgdaufm, ungefli{Jr 
3Wölf{Junbert. lDie {Jaben gerneinfam in einer Surt 3roifc{Jm �eilbronn 
unb Stuttgart, bie bm JDeutfc{J{Jerrn ge{Jört, bm tledar überfc{Jrittm 
unb bit �auern 3u Sont{Jeim ge3roungm, fic{J i{Jnm an3ufc{Jlie@en. 
Weiter{Jin finb fit nad) <ßroßgartac{J ge3ogen, {]abm bem Stift 3U 
�ruc{Jfal etlic{Jm Wein, bm fit bort in beffm l\dler fanben, ausge� 
trunten unb alle umliegenbm !Dörfer 3um 'Unfc{Jluß 3u bringen ge� 
fuc{Jt unter ber lDro{Jung, fit 3U t>trberben, romn es nic{Jt gütlic{J ge� 
fc{Je{Je. 'Ulfo erfc{Jredten fit mand)m �iebermann, ber fonjl t>idleic{Jt 
feiner �mfc{Jaft treu geblieben rolire. \)on ba 3ogm fit weiter nad) 
�eiljlein unb <Dttm�trs{Jeim. 'Uls i{Jnm aber bort i{Jrem \Jor{Jaben 
n�tc{J nic{Jt alles gefid, l)abm fit fic{J roieber auf Sont{Jeim 3ugeroanbt 
unb in ben !Dörfern ll!rlenb�tc{J unb �insroangen gelagert. !Dort {Jaben 
fit nic{Jt l�tnge t>trroeilt unb �tud> nic{Jts �efonbms �tusgerid)ttt, �tb' 



gefel)m ba.,on, baß fit ülmall bie  �auern auf'll)itgdttn. .l)arnalV 
l}aben fit filV nalV cöl)ringtn ge'll)anbt unb filV en�lilV in ber bortigen 
C5egtnb 3U bem obtnU)iilbiflVen t,aufen geflVlagen. 

�le nun bie beibtn t,aufen 3Ufammengeftoßen U)aren, finb fit mit
einanber auf t1ectarfulm unterl)alb l,dlbronn ge3ogen. .!Oae 1Ml)men 
fit ein unb gar ldlVt, U)ei( bie Ein'll)ol)ner il)nen U)Ol)lgefinnt \l)aren • 

.Jn ber E5tabt fanben fie guten \Jorrat an Wein, Srud)t unb anbmn 
E5ad)m, U)Ot)On fie eine gro@e menge mit fiel) nal}men." 

\Jom 4· bis J o. �pril l)ielt filV ber t,aufe ber <Dben\l)iilber unb ber 
t1ectartaler in bem aifttr3itnfedloj'ter E5d)öntl}al auf, \\)0 immer neue 
t,aufen 3Uftrömttn. Einmal tamen aus bem C5ebiet ber C5rafen "on 
t,ol)enlol)e E5d)aren, bie "on Wenbel l,ipler gefül)rt U)Urben. .iDiefer 
begabte Ulann, ben C5öt;; einen "feinen gefd)ictten Ulann unb E5lVrei
ber" nennt, ftanb urfprünglid) im .iDitnfte ber t,o(Jenlol)e. �ber "on 
t,aß gegen feine einftigen t,emn erfüllt, l)atte er bie �auern aufge
U)itgdt, ob'll)ol)l es biefen gut ging • .Jn cöl)ringen begann bit �t'll)e
gung, bie fd)nell U)Ud)e • .!Die �auern ftdlten ibre an fiel) mii@igtn Sor
bmmgen auf, bie be\l)illigt werben mußten • .Jm C5ebitte ber lteid)s
ftabt t,eilbronn (Jatte fiel) unter bem rol}en gewalttätigen .Jiidlein 
lto(Jrbad), ber burd) allerlei t,änbel übel berüd)tigt U)ar, dn t,aufe 
gebilbet • .!Der t,eilbronner ltat l)atte i(Jn in feiner t,eimat �öctingen 
"erl)aften laffen U)Olltn, bOlV U)ar er bereite entflot,en • .Jbm gegen
über "erloren bie �d}örben an Ulut unb gaben nad). E5d)lie@lid) rief 
eine �otfd)aft t,iplere ltol)rbad) nad) cöt,ringtn. 

�ud) im C5ebiet ber lteicl}eftabt t,all l)atten fiel) bie �auern er(Joben, 
aus augenblidlid)er Erregung (Jeraus. .!Darüber berid)tet ber Pfarrer 
.Jol}ann t,erolt, ber "on ben l'auern ge3U)ungen U)Urbe, mit il)nen 3u 
3iet,en, bis er burd) bae tragitomifd)e C5efed)t bei C5ott'll)ole(Jaufen frei 
wurbe : "�le ber t,aufe nacl} Elterel}ofen tam, U)ar ltubolf "on El
tersl)ofen ber junge 3u t,all, unb als er "erna(Jm, ba@ bie &uern 
auf ll!ltere(Jofen ge3ogen, tam er bal)in, bas E5d)lo@ "or ben �auern 
3u retten. 'Uber er tam 311 fpiit ; benn als er bem E5d)lo@ 3uging, U)aren 
bie �auern ba.,or unb fingen it,n. Er mußte mit il}nen 3iet,en • .!Dann 
30gen fit Ulünctt,dm 311 • .!Da brad)en fie ben t,eiligenj'toct auf unb 
nal)men bae C5db l)eraus. .!Da fd)neite es allentl)alben �auern, baß 
i(Jrer bei "iertaufenb waren, unb fie glaubten, bie "on t,all fönnten 
filV gegen fo.,id �auern nid)t regen • .!Der Srül}meffer 3U Enelingen 
fprad), er U)Olle bae lieber tun, benn pofimn bei bem Xl'ein. \Jon 
Ulünct(Jeim 3ogen fie gen �rad)bad), "on ba bem {anbturm 3u. .!Da 
nal}men fit bie t,atenbüd)fen, nicl}t allein 3U �racl}bacl}, fonbern aus 
allen 1\ircl}en, btnn auf jeber ltircl}e U)aren 3\l)ei t,aftn. .!Die fül)rten 
fie auf Wagen mit filV, als ob es \Jogelfcl}eucl}en U)iiren. Es U)ar aulV 
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nitmanb ba3u abgeorbnet, ber bamit fd]ie@en follte, fo fit betämpft 
\'X)Ürben, fonbern fit 3ogen, als ob fit auf eine ltird]\'X)til) 3iel)en \\')Oll' 
ten. lDarnad] 3ogen fit nad] <ßeilentird]en, unb als ber Pfarm nid]t 
bal)eim \'X)ar, plünberten fie bas �aus unb tarnen bann bis 3ur E5d]lud]t 
bti <ßott\'X)olsl)aufen. lDa brad] eben ber lrag an. 'Uls fit burd] bie 
E5d]lud]t l)inburd] \'X)Ollten, l)atten bit uon �alt fie mit il)ren E5ölbnern 
eingenommen. !Die �auern 30gen fid] 3urüd ; bie uon �all ftanben 
mit il)rtm <ßefd]üt;J ()inter <ßott\'X)olsl)aufen, bit &uern in ber 
E5cl)lucl)t. Es \'X)ar nod] fel)r bufter, baß bie 3\'X)ti �ufen tinanbtr 
nicl)t gut fel)en tonntm. �auern \'X)aren es gegen uiertaufenb, bie uon 
�all et\\')4 uim bis fünfl)unbert mit fünf Saltonettlein ; bie �auem 
aber l)atten bit �älfte �ücl)fen. 'Uls man bas 'Uue tnaria 3U �all 
läutete, griffen bie uon �all bie &uern an, mel)r aus t'Tot, benn frei' 
\'X)illig, \'X)al)rlid] mit erfcl)rodenem �er3en unb ungleicl) an 3al)1. !Es 
mu@te ge\'X)agt \\')erben, \'X)til es nicl)t anbers ftin tonnte. Unb 3Utrft, 
\\')eil fie bie �auern nicl)t ricl)tig fel)en tonnten, lie@ tnicl)d E5cl)lef3, 
ber bamals E5tabtmeifter \'X)ar, ein Saltonettlein abfcl)ie@en, bamit man 
fe(Jen tönnte, \'X)O fie eigentlicl) ftünben. E5obalb bitfer E5d]u@ gefd]al), 
er(Job fiel) ein folcl) 3appdn unter btn �auern, als ob es tin 'Umeifen
l)aufen \'X)äre, unb tin E5cl)nitttern, als wäre es tin �aufen <ßänfe. 
Einer fcl)rie, man folle flie(Jen, btr anbm, man folle bleiben. .Jnbem 
gingen bie anbern Saltonettlein aucl) ab. n:>arb bas tin SaUen ! E5o' 
balb fie bas Seuer blit;Jm fal)en, ba fielen brti, ba fecl)s, ba 3tbn, ba 
uid mel)r, fo ba@ man meinte, fie \'X)ären all erfcl)offen. �alb ftanben 
fie \'X)ieber auf \'X)ie bie .Juben am <Olberg, btnn bas gan3e <ßefcl)üt;J 
ging 3U l)od). lDa flo(Jen fit alle, unb �affen E5tefan, ber auf ber 
�eibe tüb!l \'X)ar, btr \'X)ar bitsmal ber erfte, ber flol), besgleicl)en bit  
anbern 'Unfü(Jrer. !Etlicl)e alte  �auern \'X)Urben gefangen unb nacl) 
�all gebracl)t, man lie@ fie aber am anbtrn U:ag gel)en. - lttin grö@er 
U')unber unb {aufen ()ab icl) mein (ebtag gefe(Jen. Es \'X)Urbe feiner 
erfcl)offm, unb bit J!:al)men \'X)Urben grabe, bie 'Ulten jung, liefen alle 
fo fe(Jr, als fit nur tonnten. E5ie l)atten bie Pfaffen l)intm in ein 
<ßlieb geftdlt, bei benen id] als <Befangener aucl) \'X)ar. 'Ulfo ergriffm 
\'X)ir 3um U:eil bie Slucl)t unb tarnen 3u britt nacl) U'>albenburg." 

.Jm \Jergleicl) 3u anbmn ltämpfen \'X)ar ber �aller �auerntrieg tine 
planlofe unb l)armlofe �e\'X)tgung. lDie �aller �auern, bit taum bt' 
fonbers bebrüdt \'X)aren, l)lltten immer bti btr E5tabt Unterftüt;Jung ge' 
funben, unb fo äu@erte fiel) bit Unrul)e in läcl)erlicl)m 3ügen : tnaul' 
l)dbentum, ltiftmfegm unb bann ein jämmerlicl)es Umfallen btim 
erften E5cl)u@. U:rot;J biefec <ßärung ging in �all �anbtl unb n:>anbtl 
\'X)it in Sriebens3titen \'X)tlter, \'X)Ouon ber gleicl)e \Jerfaffer er3äl)lt : 
"Es \'X)ar für\'X)al)r dn gan3 fcl)redlicl)er unb \'X)Unberbam 1\rieg, ber 

154 



nid}t gmug befd}rieben f�ttm werben. 3d} will ein ober 3Wei E5tüde, 
bit fiel} 3U �1111 btgllbm, 11n3dgm. !Die ll�tuern trugen wei@e l\reu3e 
�tls il}r oeid}m, 1\riegsgefd}rei unb P�trole, bie �ünbifd}en b�tgegm 
rote l\reu3e. Unb obwol}l bie von �1111 bie �11uern mit 6d}ie@en 3u 
<ßottwolsl}�tufen verj�tgt l}�ttten unb fiel} 3um �unb l}idtm, ro�tnbd# 
ttn bod} bie �11uern täglid} gen �1111 unb trugen wei@e l\reu3e �tuf 
ben �ütm. tliem�tnb t11t il}nen etw�ts b�trum, obwol}l fit offenb�trt 
Seinbe w�trm • • • !Die �auern, bie �tlle trage 3um tnadt n�td} �11ll 
t�tmm, trieben vid fdtf�tme lDrol>ungen, ber eine woUtt biefes �11us, 
ein �tnbmr in tur3er ocit ein anbms in ��tll befitjm. Sie l}�tttm aud} 
etlid}e llürger in �11ll, bie 3um treil gern tneutmi angerid}tet l}ät# 
ten, bie 1}11t man fpäter gejlraft." 

Jn tledarfulm, wo fiel} bie llauern vereinigt l}attcn, trafen �tud} 
�auern von Weinsberg ein, unb es wurbe befd}loffen, bal}in 3U 3ie• 
l}en. Jn Weinsberg lag eine �itterfd}ar unter bem <ßrafen �dfen• 
jlein, ber im lDimjle btr öjlemid}ifd}m �cgierung in E5tuttg�trt jlanb. 
Jl}r tarn bie wid}tige 'Uufgabe 3u, b�ts 1!anb gegen bie tt)benwälber 3U 
fd}ütjen. 'Uuf bem Wege bal}in l}atte fie alle �11uern aufgegriffen unb 
erwürgt, unb fo ijl es begreiflid}, b11j3 bie Wut ber l3�tuern ttine 
<ßrm;en tannte. CObwol}l ber <ßraf �dfenjlein nur eine tleine �e• 
fatjung von ad}t3ig �ittern unb 1\ned}ten l}�ttte, war bod} an tint 
tampflofe Uberrumpdung ber E5tabt nid}t 3U beuten. 'Uls bie :nauern 
vor bie E5t�tbt getommm waren, eröffneten fie \)erl}anblungm unb 
red}neten babti auf il}re 3al}lmmä@ige Uberlegml}eit wie auf bie E5tim• 
mung ber llürger, bie ben �auern nid}t abgeneigt waren. 'Uud} ben 
\)ertcibigern warm biefe \)erl}anblungen nid}t unlieb, ba <ßraf J!ub• 
wig nad} E5tuttgart um fd}lcunige �ilfe gefd}rieben l}atte, bie aller• 
bings erjl in 3wei tragen eintreffen tonnte. Jn3wifd}en traf ber <ßraf 
�tUe \Jodel}rungen, um E5tabt unb llurg 3u vertcibigen. llürgem unb 
�eifigen, bie �tuf bem tnartt verfammdt w�tren, fprad} er tnut 3u. 
!Darauf begab er fiel} in bie 1\ird}e, unb wäl}renbbeffen gefd}al} am 
tt)jlerfonntag ben 1 b. 'Upril bas Unl}eil. tlod} l}eute finb bie \)or• 
gänge nid}t rejllos getlärt, unb bie lD�trjleUung ber <O.udlm im ein• 
3dnen wiberfprid}t fiel}. Wir folgen bem �erid}t, ben ber Pf�tmr 
�erolt barüber gibt : "'Um l}eiligm tt)jlertage, als bie �auern bei 
tledarfulm lagen, tarn ein 1\arrenmann, E5emmdl}ans genannt, ber 
Sal3 in bas E5d}loj3 Weinsberg gefal}ren l}atte, unb mdbete, wie bie 
lEbelleute unb �eiter in bas E5täbtldn gegangen wären, fo ba@ nie• 
manb im E5d}lo@ fei. 'Ulf" mad}ten fiel} bie l3auem auf, unb wäl}renb 
<ßraf {ubwig von �dfenfhin mit ben anbern vom 'Ubd bie l3ürger 
3u Weinsberg tröjlete, mutig 3u fein unb fiel} nid}t ben l3auern 3U 
ergeben, benn ber 1\önig Serbinanb würbe fie nid}t verlaffen, ba t11men 
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bie  �auern unverfe(Jens fo be(Jenb, baß ber <ßraf mit feinen (tuten 
nid)t me(Jr auf bas Sd)loß tommen tonnte, fonbern in ber Stabt bei 
ben �ürgern bleiben mußte. 'Ulfo erftiegen bie �auern bas Sd)lo@, 
fingen bie <ßriifin mit ben ltinbern, plünberten es unb tarnen bann 
vor bie Stabt • .!Die �ürger waren gut biiurifd), taten ben �auern �r 
unb ltür auf unb ließen fie (Jinein • .!Da warb {u3ifer mit allen feinm 
t!ngdn lebig, tobten unb wüteten nid)t anbers, als ob fie alle un
finnig wiiren unb voller U:tufd fiißen. Sie fingen bm <ßrafen, bann 
bie t!bdleute mit ben �eitern, von benen etlid)e bei ber \l)((Jr er
ftod)en wurben • .!Dietrid) von Weiler flo(J in bie ltird)e auf bm U:urm, 
unb als er mit ben �auern unten rebett, <ßnaoe bege(Jrte unb i(Jnm 
vid <ßdb geben wollte, b�t fd)oß einer (Jinauf unb traf i(Jn • .!Oarnad) 
ftiegen fie �tuf oen U:urm uno warfen i(Jn 3um .(aoen (Jin�tu�. .!Dann 
fü(Jrten fie ben eblen <ßr�tfen �dfenftein unb mit i(Jm brei3dm vom 
'UM auf einen 'Uder in ber �id)tung nad) �eilbronn • .!Dort mad)tm 
fie einen ltreis unb jagten bie �od)gtbornen unb ll!blen burd) bie  
Spieße mit  i(Jren ltned)ten, etw11 vierunb3wan3ig Perfonen • .!Der <ßraf 
erbot fiel), i(Jnen eine U:onne <ßdb 3U geben, wenn fie i(Jn leben lie
ßen, aber ba (Jalf i(Jm nid)ts als fterben. 'Uls bies ber <ßraf fal>, ft�tnb 
er ftill, bis fie i(Jn erftad)en. �ubolf von ll!lttrsbofen ift treu3weis im 
�ing gegangen unb ()at fiel} willig in  ben U:oo ergeben. 'Ulfo l)�tben 
fie bitfe wioer alle ltriegsorbnung burd) oie Spieße gejagt, b�trn�tcl) 
n�tdenb ausge3ogen unb liegen laffen • .!Darnad) ()aben fit bas Sd)loß 
ange3ünbet unb verbrannt uno fin� auf Wür3burg 3U ge3ogm." .Jn 
ll!in3dbeiten wirb nod) vieles ergiin3t • .!Der Pfeifer bes <ßr�tfen nal)m 
beffen Seoerl)ut, fet;;te i()n fiel) fdbft �tuf, als jener 3um U:ooe gefü()rt 
wurbe, unb fpidte ibm b�tbei auf • .!Die <ßriifin verfud)te vergeblid), 
.Jiidltin �obrbad) 3ur Uliloe 3U ftimmen ; aud) fit wurbe gequiilt. 
Ulan raubte i()r bie ltleioer, fet;;te fie unter Spottworten auf einen 
tllifttamn unb fut,r fit nad) �tilbronn. 'Uuf jeben SaU ()atten �ie  
�auern bier  3um erftenmal einen militiirifd)en ll!rfolg errungen, in
oem fit eine fefte Stabt na()men. .Jl)r E5dbftvertrauen wud)s, wiib
renb bie <ßegner eingefd)üd)tert wurben. t!s ift 3Wtifdlos eine grau
fame U:at, bmn 'Ubfd)eu nod) baourd) tr()öl)t wirb, wenn man lieft, 
oa@ eine ber wilben Srauen, bie fogenannte �ofmiinnin, bie �tm ouge 
teilna()m, bem <ßrafen ein tlleffer in btn {eib ftieß unb fiel) mit bem 
Sett oie Sd)ul)e fd)mierte • .!Durd) oitfe Weineberger U:at wuroe Surd)t 
uno Sd)reden verbreitet unb ber Wille 3um Wibtrftanb gtlii()mt • .!Die 
umliegenoen Stiibte unb 'Ubligen traten ben �auern bei ,  unb aud) �ie 
�ürgtr 3U �tilbronn er3wangen ben 'Unfd)luß. 'Uber alles was man 
meid)t (Jatte, war in erfter {inie nid)t ber militiirifd)m Ulad)t 3U ver
bauten, fonbern oer Uber3al)l. 
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.!Der tnut ber �autrn roar gejliegen, unb ber �auernrat befcl}lo@, 
:aurgen unb .1\löjler ab3ubrennen. 'Um .u.  'Upril brad} btr �aufe 
l>On �eilbronn auf unb rüdte in  ein3dnen l[eilen nad} Württemberg, 
roo man am .t5. 'Upril Stuttgart einnat,m. 'Unbere l[eile roieber unter� 
roarfm ben gan3m roürttembergifcl}m Scl}roar3roalb ; nur allein �all 
t,idt fiel}. 'Uucl} �er3og Ulricl}, ber 'Unfang bes Jal)res l)atte roeicl}en 
müffen, rüt,rte fiel} l>On ntuem unb fcl}lo@ mit ein3dnen �auernt,aufen 
ein förmlicl}es �ünbnie • .IDocl} bi e  gro@e ttlaffe 3og auf Wür3burg 3u, 
roo fiel} beinat,e alle �aufm ber ttlain� unb tledargegenb l>ertinigten. 
Um biefe 3tit trat aud> <ßötj l>On �edicl}ingen ben :aauern bei. 

Jm allgemeinen jlanben bie �aufen untminanber b iet,er !aum in 
engerem 3ufamment,ang, fonbern 30gen !reu3 unb quer in ber <ße� 
gtn� l)erum, roo fie ficb gebilbd t,atten. ttlöglicl}tl lange fucl}ten fit 
ben 3ufamment,ang mit ber �eimat 3u ert,alten, um nad} ibm Set� 
milie unb nad} it,ren 'Udern 3U fel)m unb um fiel} 3U l>erprol>iantimn. 
Stänbig ging 3'roifcl}en bem �aufm un� ber �eimat ein reger Uer� 
tet,r �)in un� �)er, um fo met,r als bie .IDorffcl}aftm btitinanber blie� 
ben. Scl}ultt,ei@ ober Wirt übernat,men bie Süt,rung, aber aud} an 
geijllicl}m �eratern fel)lte ee nicl}t, bie geroöt,nlicl} mit im 1\riegerat 
fa@en. ttleitl freiroillig, fdtener roie �erolt ge3roungen, l)atten fie 
f iel} ber �eroegung angefcl}loffen, ba it,nen bie tlot ber �auem aus 
eigener 'Unfcl}auung ober burcl} 'Ubjlammung genau be!annt roar. U:ine 
bunt 3Ufammengeroürfdte <ßefdlfcl}aft l)atte fid> in ben �aufm ge� 
funben : über3eugte Sanatiter, bie für Jbeale eintraten, ttlitläufer in 
gro@en Scl}aren, aber aud} \)erabge!omment 1f,:ijltn3en, bie im l[rüben 
3u fifcl}en l)offtm. 3u it,nen mu@ aud} <ßötj l>On �edicl}ingen ge� 
recl}net roerbtn. Uiel l)öl)er ale er  jlet,t ber fräntifcl}e �itter Slorian 
<ßeyer aus <ßiebelftabt, ber aue et,rlicl}er Ober3eugung für bie Sllid>e 
ber �auern eintrat. 'Unfänglicl} glaubte ber 'Ubd, bie Empörung ricl}te 
fiel} nur gegen bie <ßeiftlicl}teit, aber er mu@te feinen Jrrtum balb ge� 
roat,r roerben, unb oft tonnte er fiel} nur baburcl} l>Or größerem Scl}a� 
ben retten, ba@ er bie .1\löfter aufl)ob, bie 3roölf 'Urtitel annal)m, ja 
feine Scl}löffer fdbtl nieberlegte • .1\leinm Sürften rourben ge3roungen, 
ben �auern bei3utreten. 3roti <ßrafm l>On �ot,enlot,e mu@ten "in 
roeitem Selb 3U Sü@en geloben, unb ber �auer, bem fie gelobten, t,at 
folgenbe Worte gefagt : �ruber 'Ulbrecl}t unb :aruber <ßeorg, tommt 
t,er un� gelobet, bei ben :aauern ale �rüber 3u bleiben, nicl}te roiber 
fie 3U tun, benn it,r feib nimmermel)r �erren, fonbern wir finb jetjt 
�erren 3U �ot,enlot,e." 3roei <ßrafm l>On {öroenjlein folgten bm 
�auern im leinenen .1\ittd mit einem Stedm in ber �anb. 'Uucb <ßraf 
Will)dm l>On �enneberg Unb ber <ßraf l>On Wertl)eim flanbm 3U 
ben �auern in �e3iet,ung. 



3uncid)ft war bmn militcirifd)e �rbnung unb <ßlieberung 3iemlid) 
lofe, unb oft tutfaltete fiel) 3Ügdlofes J!eben. !Die J!eitung bes <5an3m 
entglitt ben (()berfl:en, unb jeber tat, was er wollte. �isl}er war es 
üblid) geroefen, baß jebe (()rtfd]aft ein Siil}nlein jl:eUte, unb ba@ ber 
Sdbbienjl t>ier Wod)en bauerte, worauf bie �auern wieber l}eim3ogen. 
<ßerabe baburd) war es unmöglid), eine triegstüd)tige Sd)ar 3u bil� 
ben. lfbenfo fel}lte es an geübten 'Urtillerijlen, obwol)l genügenb <ße� 
fd)ü13e t>orl}anben waren. 'Uud) bie Verpflegung war bem 3ufaU über� 
laffen. JDurd) aU bas war eine einl}eitlid]e ltriegsfül}rung unbentbar, 
was (:,ipler unb tllet;;ler balb ertannten. lfs mad)te fiel) bal}er ber 
Wunfd) gdtenb, eine fejl:e (()rganifation 3U fd)affen, unb öie beiben 
ltriegsorbnungen bes frcintifd)en (:,ems laffen bas beutlid) edennm. 
!Die �efugnifft ber ldttnben miinner wurbm gejlcirtt unb abgegren3t, 
aU3u leid]tes (:,indnreben ber tllaffe unterbunben. !Daneben wurbe auf 
gute 3ud)t gefel}en unb t>erfud)t, bie wilben unb jlürmifd)en lfle� 
mente im 3aume 3u {}alten. !Die �riefe ber l3auern beginnen gern 
mit einem frommen <ßru@, unb il}re amtlid)en Sd]reiben finb tlar unb 
fad)lid), ol}ne in einen überfd)wcinglid)en tron 3u t>erfaUcn. !Das rdi� 
giöfe lflement tlingt nod) im Sd]mud ber Sal}ne nad). 3u lDrefd)� 
flegd, tllijl:gabd, Slugfd)ar ober �unbfd)ul} tritt bas 1treu3, ber tlame 
(l}rijl:i ober ber Jungfrau tllaria. 

<fSan3 3u 3ügdn t>erjlanb fiel) bie l3auernfd]aft nid)t, unb bei  bem 
Sturm auf bie 1\löjl:er tam es 3U red)t berben 'Uuftritten. l3eutduft 
unb 3erj1:örungsfud]t jl:anben oft in engem Wettbewerb miteinanber. 
!Die  l3auern glaubten, wenn fie bie alten <ßöt;;en btfd)impften ober 
3erjlörten, tin gutes Wert 3U tun, unb gdegentlid) mußten bie tJaupt� 
leute t>crmittdnb ba3wifd]entreten. 'UUes wurbe 3erfd]lagen bis auf 
ben geringjlen (:,ausrat ; l3üd)er unb Udunben 3erftört, bas l3lei aus 
ben Senflern genommen, in ltil3ingen ber ltopf ber (:,eiligen 3um lte� 
gdfd)ieben t>erwenbet. 'Uud) in ben tlöfl:erlid]en Wirtfd)aften wurbe 
übd gel}auft. troU beraufd]te man fiel) am Wein, watete bis über 
bie ltnöd)d im ausgelaufenen Wein unb t>erfud]te feine 9d)ießtun1i 
am 'Oie{} bes ltlojlers. lDal}er ergriff tllönd)e unb tlonnen beim tlal}en 
ber l3auern blaffe Surd)t, obwol}l nur gan3 feiten bie �auern an 
geiji:lid]en Perfonen il}re Wut unmittelbar ausließen. 'Uber tdn 3wei� 
fd beftel}t, baß bas tird)lid)e <ßut furd)tbar mitgenommen wurbe unb 
wertt>olle ltunftfd)ci13e 3ugrunbe gingen. lfigentlid)e <ßreud wie in 
Weinsberg finben fiel) bei ben �auem taum, unb aud) bie Untat t>on 
Weinsberg ifl: nur burd) tlebenumjl:iinbe 3U edliiren. Jm aUgemeinen 
l)aben bie l3auern menfd)lid)er empfunben als il}re (:,emn, bie rüd� 
fid)tslos il}rm Willen burd)ft13ttn. 

l3ei Weinsberg t>erbantten bie l3auern il}ren lfrfolg t>ornel}mlid) 
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btr 3at,lenmii@igtn Ubtrlegtnl]dt ; \tiO ee fonfl: 3U !!impfen gab, be
ltlitfen fit nid}t fonberlid} gro@e lUlpfedeit. Wir braud}en nur an ben 
&mpf 3u erinnern, ben bie fünfl]unbert (:,aller gegen mel}rm taufenb 
�auern bei <ßott\tlolel}aufen fül}rten, \tiO bie 'Uuffl:iinbifd}en beim 
trfl:en Sd}u@ flol}en. tlae tam bal}cr, ba@ im (:)aufen ltlenig tlif3iplin 
t,errfd}te. tlal}er ifl: ee begreiflid}, ba@ bie Sül}rer fit fd}affen \tlollten. 
So gab fiel) btr friintifd)e (:)aufe mel}rm militiirifd)e <Drbnungen, in 
benen bie <Dbliegent,eiten ber Sülmr genau begren3t \tlurben. 'Uud) bie 
<Dbenltliilber \tlollten einen erfal}renen .1\riegemann an bit Spit;;e fl:d
len, unb il}rt Wal}l fiel auf ben Ztitter <ßöt;; l'On �erlid)ingen, ber in 
jener <ßegenb anfiiffig unb ltleit berannt \tlar. Seit ben U:agen bee 
jungen <ßoetl}e ifl: bie <ßefl:alt <ßöt;;ene l'oltetümlid) ge\tlorben, unb 
m�tn fiel}t in il}m nur g�tr 3u gern einen 't>odiimpfer für Sreil}eit unb 
Zted)t. tlod) bem ifl: in Wirtlid)teit nid)t fo. tl�te <ßefd)led)t bmr l'On 
�erlid)ingen, b�te feinen nid)t gro@en �efit;; l'on tt\tllt einem l}alben 
tlut;;enb (:)emn 3U .l!el}en trug, \tlar nid)t übermii@ig  begütert unb litt 
unter bem Umfd)ltlung ber ltlirtfd)�tftlid)en 't>erl}iiltniffe. <ßöt;;, l'On 
(:)aue aue ein Ztaufbolb, beteiligte fiel} an mand)erlei Sel}ben feiner 
3eit, ot,ne babei bae <ßefül}l bee Unred)tee 3U l}�tben. �efd)riintt unb 
fdbfl:füd)tig, ging er in feiner Weife über bie 'Unfd)auungen feiner 
Staubesgenoffen l}inaue • .Jn feiner ".l!ebenebefd)reibung", bie tein  un
getrübtes �ilb ber tlttfiid)lid)en 't>erl}iiltniffe gibt, ltlill er bie 31tl}l
reid)m �efd)ulbigungen, bie man gegen il}n erl}oben l}�ttte, abltlel)
ren, 3um anbern aber ifl: fein <ßebiid)tnie, ba fie erfl: in fpiitem 'Ulter 
n iebergefd)rieben ifl:, fd)on red)t getrübt. <ßöt;; lel}nt jebe Sd)ulb am 
�auemtriege ab unb fl:dlt feine (:)auptmannfd)�tft �tle reine tlötigung 
unb 't>erge\tlaltigung l}in, \tlobei er 3\tleifdloe nid)t objettil' ltlltl}r ifl:. 
Wmn bie �auern <ßöt;; 3um Sül}rer ltliil}ltm, fo t�tttn fit ee aue 
boppdten <ßrünben. <ßöt;; l}atte fiel) nid)t nur Ztul}m in Sel}ben mit 
geifl:lid)en Sürfl:en er\tlorben, fonbern \tlltr aud) gdcgentlid) für fd)ltlltd}e 
unb ungmd)t �ebrüdtt eingetreten, unb b1te l}�ttte il}m gro@ee 'Unfel}m 
bti ben niebmn Sd)id)ten l'erfd)afft. Er erfd)ien in <ßunbdel}eim unb 
\tiUrbe bort 3Um {:)auptmann angenommen ! ".Jd), .Jörg tJlet;;ler l'On 
nallenberg, <Dberjl:er, unb anbm (:)auptleutt bee d)rifl:lid)m (:)aufme 
ber �1tuern tun tunb, ba@ ltlir ben el}renfefl:m .)unter <ßöt;; l'on �er� 
lid)ingen in unfm 't>minigung, Sd)irm unb d)rifl:lid)e �ruberfd)aft 
�tufgenommm l}abm. <ßebieten unb l}ei@en alle unfm Ulirotr\tlanbtm 
bei Strafe an .l!eib unb <ßut, ba@ fie bem genannten .)unter feine <ßü� 
ter unb alle feine Untertanen unb 't>er\tlanbtm, geifl:lid)e unb ltldtlid)e, 
tlimer unb .1\ned)te, fonberlid) Ulrid) (:)offmeifler l'on 'U@bad), nid)t 
bdeibigen nod) fd)iibigen, fonbern getreulid) fd)üt;;en. tlantben l}abm 
ltlir aud} in bie �eflimmung eingeltlilligt, niimlid) bie 't>erpflid)tung 
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unb �ünbnis, gegen btn (9d)wäbifd)en) �unb 3Ufammtn3ul>alten, 
bod) allwegs wiber uns unb anbere gemeine �auerfd>aft in bitftm 
(;,anbd mit ltat ober trat nid)t 3U fein. 'öu Udunb (>aben wir unfu:· 
Pttfd)ierfiegel beigebrüdt. 1fm tnontag nad) CO.uafimobogeniti 1tnno 
XXV (.a4. 1fpril)". <6an3 anbers als <ßöl3 itl Slorian <6eyer aus 
<6itbdjlabt 3U bewerten, uon bem leibtr wenig überliefert ijl. lfr war 
tein 1lbenteurer, fonbern (>atte fiel) aus innerer tlber3eugung btn 
�auem angefd)loffen. Er war ein wo(>l(>abenber, in l\riegsbienjlm 
erfa(>rener ltitter, in feiner Weift (>erabgetommen unb uerarmt. 1tllts 
bas, was man uon feiner fd)war3tn 9d)ar tr3ii[>lt, ge(>ört in bas �t' 
reid) ber Sabd. trrota allem itl es aber aud) it,m nid)t geglüdt, eine 
mtfd)eibmbe ltolle im friintifd)en (;)aufen uor Wür3burg 3U fpidm, 
ba bas allgemeine tlli§trauen gegen bit t,öt,mn 9d)id)ten, uor allem 
ben 1lbd, bei bm �auern nid)t 3u überwinben war. 

Wmn fiel) <6ö13 ben �auern anfd)lo@, fo wirb (>ierfür ein befon� 
bmr <6runb 3U fud)m fein. tiad) ber Erjlürmung Weinsbergs unb 
bem 1lnfd)luj ber 9täbte fd)ien bie biiuedid)e �ewegung auf bem 
Wege bes Sieges, unb bas uer(>ie@ aud) i(>m mannigfad)e Erfolge. 
tiur eben war wot,l <6öt.; ein tapferer .IDraufgiinger, aber tein �rgani�  
fator. .IDer l\riegsplan bes (;)aufens bejlanb barin, bie <6ebiete uon 
tnain3 unb Wür3burg 3U erobern unb bann trrier unb l\öln 3U un' 
terwerfen. 1fm 30. 1tpril tam man uor bie reid)e 1tbtei 1fmorbad), 
wo man eine gewaltige �eute mad)te. 1fud> <6ö13 beteiligte fiel) bar
an. Er erwarb für 1 50 fl • .1\leinobien, barunter bie Jnful bes 1lbtes • 

.IDa <6öl3 mit ber '5a[>lung im ltüdjlanb blieb, lie@en i(>m bie �auern 
50 fl. nad). <6erabe in 1fmorbad) ent(>üllte fiel) nod)mals bie tnad)t
lofigteit bes (;)aufens, unb <6ö13 l]atte wenig Sreube an feiner (;)aupt
mannfd}aft • .IDa man i(>m mißtraute, gelang es it,m nid)t, irgmbeint 
bebeutfamm ltolle 311 fpidm. .IDie eigentlid)e geijlige Süt,rung lag 
bei Wenbel (;)ipler unb Sriebrid) Weyganb. Um bit Obergriffe ber 
�auem ein3ubiimmen unb 3ugleid) ben 1lnfd)lu@ bes 1fbds 3U er
leid}tem, fam es am 5. tnai 3ur fog. 1fmorbad}er �rbnung • .IDar' 
nad) follten bie �auem ben '5e[>nten bis 3ur enbgültigm lteformation 
weitergeben unb jebe U')il(füclicf>e �enutaung bes Walbes untedaffen. 
Ebenfo U')arm oinftn unb 9d)ulben ot,ne Wibembe 311 entrid)tm 
unb ber fd}ulbige <6e(]orfam gegen bie �brigfeit 3u leijlen • .IDas geitl
lid)e <6ut bagegen follte uon ber U')dtlid)en �brigteit uerU')altet U')er' 
ben • .IDen �auem U')Urbe bei t[obesjlrafe Plünbem uerboten. '5\\')eifd, 
los l]at biefe neue �rbnung bas oid l'Or 1fugen, bie anbmn 9tiinbe 
3u geU')itmen. 1lber bie tllaffen blieben o[>ne >:>erfliinbnis bafür. roas 
(>itr 3ubem befd)lofftn U')Urbe, galt nur bei ben �benU')iilbem, benn 
ber fräntifd)e (;)aufe tlimmte bem nid)t 3u • .IDesU')egen tam es fpiiter 
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l'Or Wür3burg 3U mand)m tlli@l]elligteiten . .!Oie �auern glaubten fid) 
burd) bie 'ltmorbad)er 'ltttitd betrogen · unb wollten weber gel)ord)en 
nod, l'etl,anbdn. E5ie tobten gegen il)re Sübrer als l'mäter, unb ein' 
3dnt Säl]nlein trennten fid) l'Om �aufen, um .1\rieg auf eigene Saujl: 
3U fül)ren. <ßöt;;, btr um biefe otit in tlli ltenberg \Jetl)anblungen mit 
btm <ßrafen l'On Wertl]eim fül)rte unb aud) beffen �eittitt emid)te, 
wutbt bei feiner ltü.ttel)r, als tr ben �auern l'orl)altungen mad)te, 
übttfd)tien unb mußte 3Uftieben fein, nid)t l'Om Pferb gejl:od)en 3U 
werben • 

.!Oamit offenbarte fid) bereits bas E5d)iLtfal ber �twegung, unb wenn 
aud) nod) ein3dne 'ltblige bem �aufen beitraten, im <ßrunbe l)atte fit 
il)ren �öl)epuntt übtrfd)titten • .!Oie <Dbmwälber 30gen auf Wür3burg 
3u, wol)in aud) ber fräntifd)e �aufe marfd)ierte • .Jl)re Pläne gingen 
weit über bie il)nen gefet;;ten <ßren3en l)inaus • .Jn Sranten wollte man 
bas bäuerlid)e Programm ber <Dberfd)waben überl)olen, unb es taud)te 
ber großartige, nur in feiner 'ltusfül]rung unmöglid)e <ßebante einer 
umfaffenben politifd)en lteid)sreform auf. {ange l]at man in bem 
fog. �eilbronner lttid)ereformplan einen Plan ber angeblid)en �eiJ, 
bronner �auerntan3lei gefel}en, wäl}renb es fid) in  Wirtlid)teit nur 
um bit <ßebanten einiger weniger {eute l)anbdt. 'ltnfang tnai folltt 
fid) in �eilbronn eine l'erfammlung l'on l'ertretern aller �auern' 
l)aufen treffen, aber man befaßte fid) fajl: nur mit militärifd)en 'ltnge' 
legenl)eiten. .!Oie politifd)en Stagen wurben nur tur3 gejl:reift. JOer 
l'erfaffer biefee Planes, ber über bie  3wölf 'ltrtitd l)inauegteift, war 
ber ltdler Stitbrid) Weyganb, beffen Säl}igttit, politifd) 3U benten, 
weit über bae Ublid)e l)inauegel)t, fdbfl wenn er fid) in feinem ll!nt
wurf an ftül,me Slugfd)riften anfd)lie@t. .l\ur3 l'or bem ' s. tnai 
fd)i.tte er feine 'ltrbeit an btn dnflußreid)en �auernfül)rtr Wenbel 
�ipler, ber als ein "feiner gefd)iLtttr tnann unb E5d)reiber, als man 
ungefäl}r einen im lttid)t finbet", be3tid)net wirb • .!Oae gefd)al) 3u einer 
oeit, als bmits ber Umfd)wung einfet;;te. Wir wiffen nid)t, wdd)e 
'ltufnal)me Weyganbe Plan bei �ipler gefunben l)at. 'ltber was Wey, 
ganb in ber einfamen E5tille feines abgelegenen E5täbtd)ens tniltmberg 
fd)tieb, bae waren <ßebantm unb �offnungen, wie fit in bm bejl:tn 
.1\öpfen .!Oeutfd)lanbe bamale <ßejl:alt gewonnen l}atten. .!Oaß fdbjl: 
Weyganb feine Pläne nid)t ol)ne weiteres für ausfül)rbar l)ält, beweijl: 
ber �rief, ben er an �ipler beilegt. Was ber ll!ntwurf forberte, ijl: 
erjl: im neun3el)nten .Jal}rl)unbert emid)t worben. lfine bemotratifd)t 
E5taateauffaffung forbert <ßleid)l)eit l'Or bem <ßefet;; unb politifd)e 
ll!inl)tit. ll!s ijl: wol}l tein oufall, baß Weyganb feine <ßebanten in 
3WÖif 'ltbfd)nitte 3Ufammengefaßt l)at unb bamit an bie berül)mten 
3wölf 'ltrtitd antnüpft. oum erjl:en follen alle Pritjl:tr reformiert wer' 
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ben ol)ne 'Unfel)en il)m <ßeburt unb il)res �Jerlommens. Jebe <ße
meinbe foll fiel) guter �Jirten befleißigen, "bie allein bie Scl)äflein mit 
bem Wort <ßottts, fo auf bie Scl)rift gegrünbet ifl:, weiben un� bas 
�tcl)t l)aben, fit ein3Ufe13tn unb 3U tntft13en". oum anbern follen aucl) 
alle wdtlicl)en Sürfl:en unb �Jerren reformiert werben, "bamit ber arme 
tnann gemii@ cl)rifl:licl)er Srtil)tit nicl)t fo fd)wer von il)nen b ebrüctt 
werbe". "'Ulle Sürfl:en follen bem {)eiligen römifcl)en l(ticl) getreu bie
nen, bie <ßel)orfamen, Srommen, Witwen unb Waifen fcl)irmen unb 
bie Ungel)orfamen unb �öfen fl:rafen." "3um britten follen alle Stäbtt· 
unb <ßemeinben nacl) bem göttlicl)en natürlicl)en �ecl)t in cl)rifl:licl)er 
Sreil)eit reformiert werben." 'Ulle �oben3infe follen mit bem 3wan3ig
facl)en l3etrag abgdöfl: werben. oum vierten foUen alle geifl:licl)en unb 
wdtlicl)en t)ottoren in ttines Sürfl:en l(at nocl) <ßericl)t fi13en, fonbem 
gan3 abgefcl)afft werben, benn "je13t werben vide Perfonen burcl) il)re 
'Oorwiinbe 3ugrunbe gericl)tet". "Weil bie t)ottoren nicl)t Erbl)üter 
bes �ecl)ts, fonbem be3al)lte t)iener, bie um il)res eigenen tiu13es wil
len lange bas l(ecl)t aufl)alten unb langfam l(at unb t)ienfl: 30 f!nbe 
fül)ren, fo follen fie bei teinem <ßericl)t 3Ugdaffen werben." oum fünf
ten foU ttin Priefl:er im l(eicl)srat ober fonfl: im l(at fi13en. "3um 
fecl)fl:en wäre gut, wenn alles wdtlicl)e l(ecl)t im l(ticl), fo bisl)er ge
übt, abgetan unb abgefcl)afft unb bas göttlicl)e natürlicl)e l(ecl)t aufge
ricl)tet würbe." Weyganb fcl)lägt weiter tine tieuorbnung bes cßericl)ts
wefens vor. t)as oberfl:e ltammergericl)t foU mit fecl)3el)n el)rbaren 
tnännern befe13t werben, bie minbefl:ens 3el)n jal)re l(icl)ter finb unb 
von benen je 3wei von ben Sürfl:en, von ben <ßrafen, von bm l(ittern, 
je brei von ben l(ticl)afl:iibten unb ben lanbeafürfl:licl)en Stäbten unb 
vier von allen <ßemtinben im l(ticl) gewiil)lt werben follen. 'Uus il)nen 
follen fiel) ltliiger wie 'Oedlagte 'Unwälte erbitten. t)arunter foUen 
bann in äl)nlicl)er 3ufammenfe13ung für baa l(eicl) vier fJofgericl)te, 
ftcl)3el)n .f!anbgericl)te, vierunbfecl)3ig Srtigericl)te von je fecl)3el)n �ti
fi13trn gefcl)affen werben. 'Oon einem <ßericl)t 3um anbem tann je nacl) 
oem Werte ber Streitfacl)e, bie genau fefl:gefe13t ifl:, an bie t,öl)m Jn
fl:an3 l3erufung tingelegt werben. oum fiebenten follen alle oölle, 
<ßdtitgdber unb fonfl:igen �efcl)werungen abgefcl)afft werben, au@er 
Omen, bie 3Ur ll!rl)altung btr �rüden unb U)ege notwenbig finb. oum 
acl)ten foUen alle Stra@en frei unb unverfperrt fein. oum neunten foUen 
aUe Steuern faUen "mit einer 'Uuanal)me ; bem römifcl)en ltaifer foll 
feine Steuer, bie in 3el)n Jal)ren tinmal fommt, vorbel)alten bleiben, 
wie <ßott tnattl)äi .u. befl:iitigt l)at". oel)ntens foUen alle <ßolb- unb 
Silbermün3en in  gleicl)em <ßel)alt unb <ßewicl)t geprägt werben. 
owan3ig bia tinunb3wan3ig tflün3en Wären genug fürs l(ejd}, oum 
elften foU im gan3en l(eid} gleid}es ttlaß unb <ßewid}t gefd}affen wer' 
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ben. '5um 3Wölften follen bie gro@en �anbdegefdlfd}aften wie bie  
Sugger unb U"dfer aufgdöfi werben, "bmn burd} fie werben nad} 
il)rem �diebm arm unb rtid} bei allen U"aren bdajlet". 1\eine <!Jefell� 
fd}aft foll in öutunft mel)r als 1 o o o o  fl. 1\apital l)aben • .Jn ben Stab� 
ten follen bie 1\aufleute in öutunft nur eine U"are );)edaufen. �lle 
�ünbniffe ber Sürjlm unb E5täbtt werben );)erboten, unb es foll allein 
"faiferlid}er Sd}ut;; unb Srieben gel)alten werben". 

�n ber Spit;;e follte ber 1\aifer als ein3iger �errfd}er jlel)en, ba alle 
Sürjlentümer aufgel)oben werben. Jn biefem �ugmblid gewann bie  
�auernbewegung ein allgemeines Jntmffe, inbem fie politifd}e, fo� 
3iale, wirtfd}aftlid}e unb rdigiöfe '5üge miteinanber "erbanb. 

U"äl)renb fo U"eyganb über feinem ll!ntwurf fa@, 3ogen bie �auern 
);)On allen Seiten nad} U"ür3burg. .IOort lagen bie tJerl)ältniffe gan3 
eigenartig • .IOie wol)ll)abenbe �e"ölterung jlanb im politifd}en <l)egen
fat;; 3um �ifd}of unb jlrebte nad} Unabl)ängigteit • .IOaneben wül)lten 
);)trtommene ttlenfd}en in bm unterjlen Sd}id}tcn • .IOer ltat unb aud} 
ein iteil ber �ürgerfd}aft traten für ben �ifd}of ein, ber 'Ubl)ilfe );)tr
fprad}, aber ber .l!anbtag, btr biefe Sorberungen erlebigen follte, wurbe 
3U weit l)inauegefd}oben. Jnfolgebeffen griff ber 'Uufjlanb um fiel}, 
bie  J!anbgemeinben regten fiel}, unb bie Stabt wurbe unrul)ig. .IOie 
1\dler btr 1\löjler unb Stifte wurben erbrod}en, unb ber <!Jeijllid}teit 
gefd}al) mand}e Unbill. Jmmer teder wurben bie "lofen �uben", 
unter btnen �ans �ermeter bie t;,auptrolle fpidte. "Es war aud} ba� 
male ein �ürger 3U U"ür3burg, �ans �ermeter, ber fiel} aud} .l!ind 
nannte. .IOer tonnte einigermaßen Pfeife fpiden unb .l!autt fd}lagen, 
war nid}t übel bmbt unb l)atte feine itage mit Sd}lemmen unb 
Sd}wdgen );)trbrad}t. Unb weil er täglid} fpielte unb pra@te unb bod} 
tein ll!rbe, aud} feinen tJerbienfi l)atte, tam er bei "ielen in ernjllid}en 
tJerbad}t, ba@ er etlid}tr Stäbte l)eimlid}tr .IOientr wäre. ll!r l)ielt fiel} 
aud} fonjl leid}tfertig unb ungebül)rlid}, fo ba@ wenige waren, bie  
gern mit  il)m 3u tun l)atten. ll!r war ol)nel)in 3uuor wegen einte 
offenbaren .IOiebjlal)ls gefangen, aber losgebeten worbtn. Jn btr Solge 
l)attt er um feiner ttliffetaten willen 3weimal entrinnen müffen, war 
aber jetleemal auf Sürbitte wiebtr 3Urüdgttd}rt. öu jener öeit, wo ein 
jeber nad} feinem <!Jefallen ol)ne Straft l)anbdn tonnte, fa@te er auct, 
tnut unb mad}tt 3unäd}jl etlid}e �uben, bit feinesgleid}en waren, 3u 
feinen Spie@gefdlen. tnit bmen überfiel er !lls �auptmann bit <!Jeifi� 
lid}en in il)rer �el)aufung, unb was er barin fanb an U"ein, <!Jttreibe 
unb anbmn t@baren .IOingen, nal)m er weg unb "erteilte es unter feine 
ltotte • .IOarum mel)rte fiel} fein �aufe täglid}, unb obwol)l er  im 'Un� 
fang als einer, ber bei bem ltate unb ber tnel)rl)eit in btr <!Jemeinbt 
tein tJmrauen l)atte, fiel,) fd]miegen mu@te unb fein <!Jdüjlen, wie er 
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gern gnl'ollt l)ätte, nicl)t frei austoben laffen tonnte, feierte er bennocl) 
nicl)t. 9onbern in wdcl)em 9tabtPiertd, <ßaffe ober �aus er il)m 
gleicl)e, unrul)ige, böfe �uben wu@te, bie bas .Jl)re Perfcl)wenbet unb 
barum nacl) anbmr !eute <ßut <ßier l)atten, 3U benen Perfügte er fiel), 
lobte ber �auern l;)�rl)aben als göttlicl), fcl)mlil)te bie <Dbrigttit unb 
pries bie Sreil)eit. ffiit feinem liftigen <ßefcl)wlit:J, barin er fonberlicl) 
ffitifter war, nu(3te er fein l;)orl)aben aufs befte aus • .Jet:Jt fei bie öeit 
getommen, il)re uncl)riftlicl)en �efcl)werben, bamit fit bisl)er Pon ben 
Pfaffen unbillig unb wiber bas {)eilige li:Pangdium bebrüdt feim, 
ol)ne ffiü(]e ab3ufcl)üttdn, fiel) frei 3U macl)m unb alle reicl) 3U werbm. 
Er wü@te wol)l, ba@ fiel) etlicl)e bagegen ftemmten unb folcl) cl)rift� 
licl)es l;)orl)aben gern Ptr{]inbern wollten. JOas wären biejenigen, bie 
b isl)er bm Pfaffen angel)angen unb 3u3eiten ben armen gemeinen 
mann nicl)t minber als bie Pfaffen bebrüdt {)litten. 10arum follttn fie 
fiel) nicl)t abwenbig macl)en laffen, benn er wü@tt, ba@ bie cl)riftlicl)en 
nrüber (bie �auern) balb in Wür3bUrg fein würben. ffiit biefen 
Worten erregte er Pid böfe �uben, bie fonft Pidleicl)t rul)ig unb ftill 
geblieben wärm." Er blieb aucl) mit ben �auern in ftänbiger l;)er� 
b inbung, unb allerlei Perbäcl)tiges <ßefinbd trieb fiel) in ber E5tabt l)er� 
um, ol)ne ba@ fiel) ber �at bagegen wel)ren tonnte. JOie l;)erl)lilniffe 
fpi(3tm fid} fo 3U, ba@ ber nifcl)of .1\onrab POil trl)üngen am 5. ffiai 
bie 9tabt Perlie@, um �ilfe in _,Z,eibdberg 3u l)olen. lf!s war faft ber 
let:Jte �ugmblid, ber nocl) bem �ifcl)of 3U <ßebott ftanb. JOenn b i e  
�auern ftanben in unmittdbam tllil)e ber  9tabt. �m o. mai lagerte 
ber trauberl)aufe in �eibingsfdb unb bie <Dbenwlilber am barauf� 
folgmben trage auf bem �ugberg. �eibt �aufen Perbanben fiel) mit 
ben nürgern l'On Wür3burg, bit Stftt marienburg 3U erobern • .Jm• 
mer wieber fcl)rim bie nürger : "Es mu@ bas E5'cl)lo@ l)erab, bafür 
l)ilft nicl)ts." lOil bie �ef�tt:Jung nur geringe �usficl)t auf ll:ntfllt:J l)atte, 
tnüpfte fie l;)erl)anblungm �tn, unb b�ts JOomt�tpitd Will' bereit, b i e  
3wölf �rtitd lln3unel)men. JOie <Dbenwälber a ls  bie  gemä@igtmn wa� 
ren burcl)�tus geneigt, b�trauf ein3ugel)m, �tber ber fräntifcl)e �llufe 
lel)nte fiel) b�tgegen auf, unb eine ffiinberl)eit l)intertrieb bie  l;)er� 
ftänbigung. JOer Sül)m bes trauberl)aufms, .Jatob .1\ol)l, erwies 
fiel) ftäder als ber fräntifcl)e �itter Slorian <ßeyer. ffiel)rere trage lang 
wurbe mit ber �efat:Jung Perl)anbdt, wobei bie <ßegmflit:Je inner� 
l)alb ber �auerfcl)aft immer offen-er 3utage traten • .Jm �at ber �au� 
ern tam es 3ll l)eftigm Streitigfeiten 3Wifcl)en <ßöt:J unb <ßeyer mit 
.1\ol)l unb �ubenlebm, bem Pfarrer POn mergmtl)tim. );)erlangten 
jene, ba@ tein Pf�tffe im �auernrate fi(3en folle, fo biefe, ba@ ttin 
�bliger. lf!s nimmt nicl)t wunber, ba@ infolgebeffen öucl)t unb <Drb� 
nung im �auernl)eer fiel) loderten. �m p. mai abmbs wurben b i e  
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\Jerl)anblungen abgebrod)m unb bit bebingungelofe Übergabe ber se� 
ftung auf D:lriingm ber Wür3burger geforbert. 'Um barauffolgenben 
�age wurbe fie t>on bem .ltommanbanten, bem Uladgrafen Sriebric.l1 
t>on �ol)en3oUern, abgdel)nt, ()inter bem bie gan3e �efat;;ung ftanb. E3o 
foUte bie Scftung geftürmt werben. D:lie �auberbauern, bie ben t'titolaue� 
berg befet;;t l)atten, begannen am J4.. Ulai bie �efd}ie@ung, aber bit 
<l)efcl)üt;;e ricl)teten infolge ber gro@en Entfernung unb ber geringen 
oal)l nur wenig Scl)aben an. Jn ber niicl)ften t"Cad)t foUten burcl) einen 
�anbftreicl) ber �auern bie Scl)an3en an ber Ulainfeite geftürmt wer� 
ben. Ulel)r ale t>ierl)unbert �auern fiden, aucl) tonnten bie \Jerwun� 
beten in ber D:luntdl)eit nicl)t geborgen werben, aber ein Erfolg war 
nicl)t emicl)t. !:liefe tlieberlage liil)mte bie �auern. �war betamm 
fit t>on ltotl)enburg unb �auberbifcl)ofef;}eim Unterftüt;;ung burd} <l)e� 
fcl)üt;;e, aber 3U einem 3weiten Sturm tonnte man fiel) gleicl)wol)l nicl)t 
entfcl)lie@en. So trieben bie �auern einen Stollen in ben Seifen, um bie 
Stftung 3U fprengen, ol)ne Erfolg. D:lie �dagerung 30g fiel) in bie 
{iinge, unb bie 'Uueficl)ten ber �auern t>erfcl)lecl)terten fiel) mit jebem 
�age. D:lie �auptmacl)t lag t>or ber Ularitnburg ftft. t"Cur tleinm 
�aufen 30gen plünbernb in btr <l)egenb uml)er. �atte fiel) in ber erften 
Ulail)iilfte ber 'Uufftanb nocl) überaU fitgreid} ausgebreitet, fo nal)te 
jet;;t bae Enbe. D:lie Sürfttn l)atten il)re ltüftungen beenbet, unb il)ren 
�ruppen waren bie �auern nicl)t gewacl)ftn, benen te an triegerifd}er 
Erfal)rung unb oft an <l)efcl)üt;; fd}ltt. D:lurcl) bie ungünftigen t1acl)� 
ricl)ten aue Scl)roaben wie aue �l)üringen wurbe 3ubem bie Stim� 
mung immer gebrüdter. Scl)on 30gen tin3elne �eile ab unb tel)rten in  
b i e  �eimat 3urüd. 



S'Oet �ufft�ttb ttt U:butittgett man ift oft geneigt, im U:(Jüringer �auerntrieg gan3 anbtrt 
lkroeggrünbe walten 3U fd)en als im fübbeutfd)en. .Jn 
ll')idlid)teit beftanben in U:()üringen bie gleid)m �efd)wer

btn wie in cDberbeutfd)lanb, wmnfd)on bie menge tltiner unb tldnfter 
IJerrfd)aftegebide nid)t im fdben ma@e uorl)anbm war. 'Uber e in 
anbme bleibt be3eid)nenb • .Jn U:()üringen pulfierte bae wirtfd)aftlid)t 
{eben ftärter, benn ee wurbe uon ftad benut;;ttn �Janbdewegen burd)• 
quert. �d ber l\arg()tit bee �obene aber mu@te ber �auer fd)on früt, 
fiel) einer tiebenarbeit 3uwenben. 6ad)fen wieberum erlebte bamal& 
einen unerl)örten wirtfd)aftlid)en 'Uuffd)wung, feitbem am l!!nbe bee 
fünf3el)nten .Jal)rl)unberte an ben �Jiingen bee ll!r3gebirgee reid)e 6il
berfunbe gemad)t wurben. .Jn 3wictau blül)te bie U:e�tilinbuftrie, bit 
tapitaliftifd) betrieben wurbe, unb fül)rte 3U gefdlfd)aftlid)en tieubil• 
bungen, fo ba@ nid)t jeber <6efdle mel)r 3um fdbftiinbigen meifter auf• 
fteigen tonnte • .!Der fiel) bilbenbe <6eftllenftanb als {ebeneftdlung war 
ein ()öd)ft beweglid)te Element, bae 3U Unrul)en mel)r alß geneigt 
war, ba er babei nid)te 3U uerlimn, nur 3U gewinnen l)attt. 'Un an• 
bmn 6tdlen wie mü()l()aufen ()ob fiel) ber allgemeine ll')o()lfta� 
nid)t, unb biefen wirtfd)aftlid)en 6tillftanb fud)te bie mafft bem 
l)mfd)enben ariftotratifd)en �egiment in bit 6d)ul)e 3u fd)ieben. JE& 
ift burd)aue irrig, im U:()üringer �auerntrieg uornel)mlid) rdigiös 
fd)wärmerifd)e <6ebanten ma@gebenb 3u fel)en, bie  3U einer �egtiftt• 
rung für ibeale 3uftiinbe gefül)rt l)iitten. 

mün3er ift eine iil)nlid) geartete tiatur wie .1\arlftabt, unb beibt 
erregten bie tllaffe fo gewaltig, weil im �ewu@tfein bee gemeinen 
mannte J!utl)ere {el)re uon btr �ed)tfertigung burd) ben <6lauben 
mit �Joffnungen unb ll')ünfd)en ber 3eit uerfcl)mol3. 'Uber bitft 
IJoffnung auf �efferung tnüpfte fiel) feit J 5 1 9  nid)t mel)r auefcl)lit@:to 
Iid) an \X)ittenberg ; aud) anbtrt cDrtt, wie 3ürid), fpidten eint 
�olle. tiod) immer erwartete ber gemeine mann, ba@ bie  �efferung 
feiner {age, bie 'Ub()ilfe feiner �efcl)werben uon allein tommen würbe. 
6:iinbig lid)teten fiel) bie �eil]en ber mönd)e unb <6eiftlid)en, unb faft 
fd)ien ee, als würben bie l\löfter uon fdbft uerfcl)winben. .Jn btll 
�auerntrieg ftrömte etwas uon bem euangdifcl)en <6eift l)inein, ben 
.(utl)er in feinen {anbeleutm gewectt l)attt. .!Darin berul)t bie �e• 
beutung ber berül)mten 3wölf 'Urtitd unb il)re au@erorbentlid) fcl)ndlt 
't)erbreitung burd) bie gefamtm beutfcl)en {anbe. ll')ie gro@ il)r Ein• 
flu@ war, lä@t aud) ber U:l)üringer 'Uufftanb ertennm, nur treten fit 
f>ier unter bem tiamm "6d)war3wälber 'Urtittl" auf. 

'Uud) l)ier ift bie �ewegung tin U:dl jener gro@en, 3um 6d)ut;;e be& 
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Et)angdiums, fdbfl: in ben <5ebieten, bie  burd)aus et)angdifd) waren. 
�ber mit ifmen im bunten <ßemenge lagen t)ide tatl}olifd)e <ßebiete, im 
Wefl:en bas Stift Sulba, in btr tnitte <5ebiete bes Er3bistums tnain3 
unb bes .IOeutfd)en l\itterorbens, im ()jl:en fold)e bes tatl}olifd)en �Jer' 
3ogs <ßeorg t)On Sad)fen • .i0a3u eine Unmenge t)On 1\löfl:em unb 
Sd)löffem, an benen bie &uem il}re Wut ausließen. �ber t)On befon
bmr <ßraufamttit tann bei ben ��uern nid)t gmbtt werben. t1ur ein 
SaU wirb berid)tet. �m J 3. tnai 1 51.5  t)erl}ängte ber Srantenl}aufer 
�aufe über btn l\itttr tJlatern t)On <ßel}ofen unb anbm .iOiener bts 
tatl}olifd)en <5rafen !l!rnfl: t)On tnansfdb bie U:obesfl:rafe. Sonfl: wurbe 
in aU biefen <ßebitten, wo tnün3ers <ßtifl: l}errfd)te, !ein �tut t)tr' 
goffen. öweifdlos l}at man frül}er ben Einfluß tnün3ers für bm 
�auerntrieg überfd)ätjt. �ber ebmfo falfd) ifl: es, bie �el}auptung um' 
3utel}ren unb 3u meinen, ba@ tnün�er nur rein 3Ufällig in bm �auem' 
trieg l}ineingeraten fd. 

t'Cid)t tinmal in tnül}ll}aufen fdbfl: l}at tnün3er bie fl:ädfl:e Wirtung 
ausgeübt • .IOiefe Stabt war ein wefentlid) anbmr �oben als öwidau, 
wo bie  <5egenfätje 3Wifd)en arm unb rdd) fiel) gan3 anbere gdtenb 
mad)ten • .Jn biefer !leinen gewerbreid)en l\tid)sfl:abt mit etwa fünf' 
taufenb Einwol}nern, bmn <ßebiet mit neun3el}n .IOörftrn um fit t,erum 
lag, war �derbau bie �Jauptnat,rung ber Einwol.mer, unb bie lfrträg' 
niffe bedten nid)t nur ben eigenen �ebarf, fonbern man tonntt barüber 
l) inaus bis nad) Englanb ausfül}ren. <5ewinn 30g man ferner aus bem 
�Jopfenl)anbd, unb aud) bas l}eimifd)e �ier l)atte einen guten t1amen. 
Weniger ergiebig waren bie Weinberge, benn jäl}rlid) wurbe eine grö' 
@m tnenge Wein dngefül}rt. �Janbd unb Wanbd jl:anben \)aneben in 
ltiblid)er �lütt. U:ud)e wurben bis in bie 4'fl:fedänber geliefert, unb bie 
günfl:ige {age an t)trfd)iebenen �Janbdsfl:ra@m tam ber Stabt 3ugute. 
<ßegen Enbe bes fünf3el)nten .Jal}rl)unberte ging bereu Wol}lfl:anb ltife 
3urüd, feitbem bit fit umgebenbm {anbesfürfl:en an tnad)t gewannen • 

.IOie  Stabt fdbfl: war burd) Sd)utjt)erträge mit dn3dnm Sürfl:en ge' 
fid)ert, wofür jäl)rlid) btfl:immte �bgaben 3u 3al)lm waren. .IOae 
Streben bes l\ates lief barauf l)inaus, bie Umwanblung ber begren3ttn 
Sd)utjt)trl)ältniffe in erblid)e 3U t)trl)üten • 

.IOit �ürger ber Stabt waren un3ufrieben, ba fit an ber l;)erwaltung 
taum beteiligt, wol)l aber burd) jl:arte �bgaben bebrüdt waren. .IOie 
�ürgerfd)aft l)atte ttine tnöglid)ttit, ben l\at 3u tontrollimn, unb fo 
trgab fiel) baraus eine allgemeine Un3ufriebent,tit, bie fiel) gefd)idt feit 
J 52.3 �Jtinrid) Pfdffer, ein entlaufener tnönd), 3unutje mad)te • .IOiefer, 
ein tnann t)On 3ünbenber �mbfam!tit unb gro@er U:attraft, t)erfolgte 
3äl) feine öide unb fd)redte t)Or teiner <13efal)r 3urüd ; als geborener 
tnül)ll)äufer tannte er 3ubem bie t1öte ber Stabt unb il}m .Bürger 



gm�tu. f!r tr�tt uorne{]mlicl] gegen Pf�tfftn unb tllöncl]t �tuf, weniger 
für b�te ntue lf!u�tngdium tin. Wenn er �tucl] 3titwdlig uertriebm 
wurbt, immer !e{]rtt er wi(btr in bit St�tbt 3urüct. �ier{]er !�tm �tucl] 
U:l)omae tnün3tr unb {]offte 3U finben, w�te er fud}te. 

U:{]om�te tnün3tr �tue Stolberg im �ar3 {]attt ein bewegtes !eben 
l}inter fiel]. Wo{]l in (eip3 ig {]�tttt er ' 5 '  9 bit �et�tnntfd}�tft !utl}ere 
gem�td}t. 10�t biefer uon il}m einen guten ll!inbruct l}atte, tmpf�t{]l er 
i{]n nad} 3wid�tu. 10ort m�td}te er fiel} burd} fdn fcl]roffte 'Uuftrdm 
unmöglid}, fo baß er n�td} �öl}men flol}. Sd}lit@lid} wurbt er im 
.Jal}rt , 5.a3 in 'Ullflebt uom lt�tt �tle Prebiger �tngenommen, unb bort 
uertrat er 3um erjlen m,lfe o{]ne ltüdfid}t �tuf irgenbwdd}e Wiber• 
jlänbt fdnt 'Unfid}ten, fo baß ber <ßr�tf uon tll�tnefdb feinen Unter• 
tantn tnün3ere Prebigt uerbot. Stint !tl}rt fanb trof3 ibm 10untd{]tit 
über lf!rw�trten uid 'Unedmnung, unb uon �tllen 9titen flrömten bie  
(eute i{]m 3u. lf!r uminigte feint 'Unt,iinger in tintm get,eimen �ünb• 
nie mit bem 3id, gt\l>�tltf�tm alt b�te 3u unterbrücten, w�te it,n un� 
feine (et,re �tblebntt. 10�te erjle 3tid}tn ba3u w�tr ber Sturm auf b i e  
W�tllfal)rte!apdle tll�tlltrbacl], unb �tle m�tn it,n beeb�tlb jlrafm wollte, 
bebrot,te er in feinen Prebigtm fdbfl bie Sürjlen. tliemanb \l>�tgtt gegen 
ibn tin3ufd}rtitm, unb bas ermutigte i{]n, immer btftiger fiel] gegen 
b�te "fanftlebmbe Sltifd} 3u Witttnberg", gegen J!utt,cre Sd}riftprin3iP 
unb bit lted}tfertigung burd} ben <ßlaubm 3u wenbm. Sd}ließlid} w�tr 
feines �ldbene �tud} in 'Ullfltbt nid}t länger ; {]dmlicl] uerlit@ er bie  
Stabt im 'Uugufl ' 5Z4 unb \l>�tnbte fiel} n�td} tnül}l{]�tufm. tnün3er 
unb Pfeifftr f�tnben fiel}, unb bie .Jntmffen ber <ßegner bee biet,erigm 
Stabtregimmte uerb�tnben fiel} mit benen btr rdigiöfm tleumr. l\ir• 
cl]en wurben ber�tubt, �ilber entfernt, unb 3�tl)lrdd}e lt�ttel)mm muß' 
ten fliel)en. Sdbfl bie umliegenben 10örfer uerfud}ten beibe, �tllerbinge 
mit 1l>tnig Erfolg, �tUf3U1l>iegdn. tlocl]male bet�tm ber ltat bae �eft 
in bie �anb, fo baß btibe bmite ll!nbe September bit St�tbt uerl�tffen 
mu@tm. Sie gingen n�td} bem Süben, unb tnün3tr \l>tilte länger in  
t'lürnberg, um tinen 10ructer für eine Sd}rift gegen !ut{]er 3U fin• 
bm, l)idt fiel] b�tnn in ben aufflänbifd}en <ßebieten bee l\ltttg�tue �tuf 
unb ge\l>�tnn �tud} f!influ@ �tuf �ubm�tir. 'Unf�tng ' 535 w�tr er 1l>it• 
ber in tnü{]lb�tufm, wo er Pftiffer uorfanb. �eimlid}tr �tle früber 
gingen nunme{]r btibe uor, b�t fit fiel} nid}t fid}er füblten. Wmn fie 
�tud} btn bejlet,mben ltat befeitigtn wollten, fo tr�tten fit mit biefer 
Sorbtrung nid}t öfftntlid} l)eruor • .Jmmer{]in erreid}ttn fit m�tnd}erlti. 
JOit 1\löjler wurben tinge3ogen, unb �tUt <ßtifllid}en, bie bae <Drbme• 
tleib nid}t �tblegten, mußten �tue ber St�tbt 1l>eid}tn • .Jl)�e <ßüter unb 
l\leinobim \l>�tren bem ltate 3u übergeben, unb ein neuer �ilbtrjlurm 
\l>urbt entf�td}t. <ßrdl wtrbm bie t)erl)iiltniffe burcf> einige S3enen bt• 
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itt,omae tnün3er. EVfr. 

leud)tet. IOcr Pöbd verwenbete bie aufgefunbenen \Jorriite unb ver� 
feuerte bie �eiligenbilber. JOie �et;;e gegen bae Stabtregiment ging 
weiter, unb ber ltat mu@te Pfeifftr bie Statuten ber Stabt vorlegen, 
ob barin etwas gegen bit <ßebote <ßottee entt,alten fti • .  JOa bit �t$ 
wegung nunmef)r auf bit Umgebung übergri ff, f)idten bie fild)fifd)en 
Sürjlen �eratungen, wenn aud) of)nt greifbare ll!rgebniffe, ab. 

'Ule tnün3tr 3urüdtef)rte, war bcr ltat mad)tloe, unb fo gefd)at, es, 
�a@ if)n feine 'Unf)iinger 3um Prebiger an btr tnarienfird)e tnitte St$ 
bruar ausriefen. \Jon nun an prebigte er, von Pftifftr unterjlüt;;t, im� 
mer offener bit tlotwenbigteit bee 'Uufruf)re unb blieb in jliinbiger 
\Jerbinbung mit ben aufjliinbifd)m �auern. 'Ullerf)anb \Jorbmitungen 
wurben getroffen. <ßloden unb {eud)ter 3U �atenbüd)fen umgegoffen, 
eine l\apcUe als Pulvertammer dngerid)tet, {anbetned)te 3ur Unter$ 
wtifung btr �ürger angenommen. 'Uber nod) l)atte er nid)t bie volle 
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�Jerrfd)aft über bie tllaffen. 'Uls man tinmal 3\'Deitaufenb tltann jlart 
3U einer triegerifd)m Obung l>Or ben ttoren ausgerüdt \'Dar, fud)te 
tllün3tr l>ergeblid) burd) einen feitrlid)en Eib fiel) alle 3U l>tr� 
pflid)ten. 

!l!ine 'Unberung tonnte nur eintreten, \'Dtnn btr alte ltat gejlür3t 
\'Durbe, unb bas emid)te man tllitte tlliir3 unter flarter 'neteiligung 
Pfeiffers, ber bie 'Ubflimmungsergtbniffe l>On btr l\an3d ber 'Uller� 
t,eiligmtird)e l>trlas. Ein neuer, ber "E\'Digt ltat" l>on fed)3el)n tllit� 
gli ebern \'DUrbe gt\'Däl)lt, bem Pftiffer unb tllün3er jebod) nid)t an� 
gd)örten. Ober all bas, \'Das in tllül)ll)aufen l>orging, l)atte bie 'Uu@en� 
\'Dtlt nur untlare l:>orfldlungen, unb J!utt,er, ber fd)on mt{>rfad) l>Or 
tllün3er ge\'Darnt l)atte, übtrfd)iif3tt btffm Stellung, \'Denn er il>n in 
einem �rieft "rex et imperator" nannte • .Jmmerl)in \'Dar fo l>id tlar, 
ba@ bit JOinge tintr l\ataftrop{>t entgegentrieben. 

!)er mittdbeutfd)t �auerntrieg ifl \'Dtfentlid) anbers l>trlaufen als btr 
in Sranten unb Sd)roaben. t:Tirgenbs flanben gro@e �Jaufen unter ein• 
beitlid)er Sül)rung, fonbern ein3dne �auernlager fü{>rten fdbfliinbig 
.1\rieg. !Oie Untertanen einer �Jerrfd)aft fanben fiel) 3Ufammen unb 
mad)ttn bit näd)fle <ßegenb unfid)er, aber nur fdtm l>erbrüberten fie 
fiel) mit anbmn. Eigenbrötelei \'Dar flart ausgebilbet, unb gar nid)ts 
erfa{>ren \'Dir l>On einer militärifd)en <ßlieberung \'Die in Sranten, fdbjl 
ba nid)t, \'DO 'Ublige l)atten 3Ufd)\'Dören müffen. So bleibt ber tl)ürin� 
gifd)e �auerntrieg eine Solge örtlid)er Ert,ebungen, bie gerabe baburd) 
rafd)tr unb fd)ndler gebämpft \'Derben tonnten als anbers\'Do, 3umal 
ctud) bie Sürflen entfd)loffener burd)griffen. Wenn man \'Dill, lii@t f id} 
etma l>On einem l)alben l0uf3mb l>erfd)iebener 'Uufflanbsl)erbe fpred)en, 
bie untminanber taum in 3ufamment,ang jlanben. 

'Um umfangreid)flen mar ber fog. roerral)aufe, ber im roerragrunbe 
l)aujle, unb ber fiel) bei l:>ad)a aus &uern an ber fiid)fifd)�l)effifd)en 
Cßren3e gebilbd l)atte. 'Uuf il)m Sa{>ne befanben fiel) l\ru3ifi�, �Jirfd), 
l:>ogd, Sifd) unb roatb, \'DOrin bilblid) ber .Jn{Jalt ber 3\'DÖlf 'Urtitd 
ausgebrüdt mar. 'Uuf bem tllarfd) merraaufmärts \'Durben l\löfler ge� 
jlürmt unb l>erbrannt, Sd)mRltalben unb Sal3ungen 3um Eintritt in 
bie �ruberfd)aft ge3mungen. l:>or tlleiningen, bas fd)on ben ober"' 
fräntifd)en �auern 3ugefd)moren l)atte, tel)rten fie um unb fud)ten 
lfifenad) 3u geminnen, mas it,nen nid)t glüdte. lfin anbmr �Jaufe, 
ber l>On ber �Jarbt ausgegangen mar, gelangte bis ins <ßotf>aifd)e, mo 
bie  IJemn \>On U')angenl)eim unb bie <ßrafen \>On <ßleid)en in i{>rm 
�unb treten mu@ten. <ßotl)a l>erfagte fiel), aber lteinl)arbsbrunn murbe 
geplünbert unb babti fdbfl bie <ßruft ber (anbgrafen nid)t gefd)ont • 

.Jm l\effd l>on Sulba trafen fiel) bie 'Uusläufer ber �emegung l>on 
Srllnten unb tll11in3, unb ber l\o!lbjutor bes Stiftes {>offtt bei biefer 
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<ßtlegml}eit, es 3U verweltlicl)m. �alb aber l}atte ber .l!anbgraf von 
�effen biefe �ewegung unterbrüdt. 

ltul}iger ging es in Sacl)fm 3u, wo nirgenbs ber 'Uufjlanb l)eftigere 
Sormen annal}m. �wei <ßruppen von 'Uufrü(Jmn laffen fiel) unter� 
fcl)eiben, bie �ergtnappm von 'Unnaberg, bie i(>re Siiben bis nacl) 
�öl}men fpannen, unb �auern, bie im 11!r3gebirge tleinere, im \)ogt• 
lanbe grö@cre �aufen bilbeten. J:)ie �ericl)te nennen als f>öcl)jle �al}l 
breitaufenb tnann unb vergeffen nicl)t (Jin3U3Ufügen, baj3 es mit ber 
�ewaffnung fcl)lecl)t jlel}e. t1ur ein ein3iges tnal weroen acl)ttaufenb 
tnann erwii(Jnt, bie  fiel) in ber <ßegenb von <ßera verfammtlt (Jatten, 
aber b iefer �ericl)t verbient nicl)t a ll3u groj3e <ßlaubwürbigteit. 'Uucl) 
(Jier war binnen tnonatsfrijl ol}ne groj3e triegerifcl)e 11!reigniffe bie 
ltul}e wieber(Jergeftdlt. t1ur in 'Unnaberg bauerten bie l;)erl}anblungen 
etwas liinger. 

ll:ine befonbcre Stdlung ne(Jmen bie 1l!rfurttr Unru(Jen ein, bie mit 
ber t(Jüringifcl)en Erl}ebung nicl)t 3Ufammen(Jiingen. Sie begannen aus 
rein wirtfcl)aftlicl)en <ßrünben. JOie wirtfcl)aftlicl)e .f!age ber ll:rfurter 
�auern wurbe nicl)t burcl) bie Stiinbe bejlimmt, fonbern burcl) bie 
�ugel)örigteit 3U e inem finan3itll fcl)wacl)en Staatswefen, unb ber• 
ftlbe lDruct, ber auf ben �auern lajlett, rul}tt aucl) auf ben �ürgern. 
�eibe l!:eile gingen bal}er eine enge \)erbinbung ein, unb am .3$. 'Upril 
wurben bie &uern in bie Stabt gtlaffm, wo fie alles, was tur• 
main3ifcl) war, böfe mitnal}men, ben �ürgern aber feinen Scl)aben 
3Ufügten. t11lcl) ad)t l!:agen warm bie Wirren vorbei, unb ber ltat 
(Jatte bie ltecl)nung 3u be3a(Jlen. 

Wefentlicl) fo3iale Urfacl)en l}atte ber 'Uufjlanb ber fcl)war3burgi• 
fcl)en Untertanen in ber 4)ber(Jerrfcl)aft. �wei tnittdpuntte laffen fiel) 
beutlicl) ertmnen : Stabtilm unb 'Urnftabt. ll:twa am .34·· 'Upril fdjte 
bie �ewegung ein, unb gegen acl)ttaufenb �auern lagerten fcl)lie@• 
lief) bei Stabtilm, wobei mannigfacl)e Plünberungen gefd)al}en. 'Uucl) 
l)ier gelang es bem <ßrafm von Scl)war3burg, ber 3uniicl)ft eine 3Ö� 
gernbe, abwartenbe �altung einnal}m unb bie �efcl)werbeartitd an• 
nal}m, burcl)3ubrücten, fo baiJ ber e igentlicl)e 'Uufru(Jr nid)t volle vier• 
3el}n l!:age bauerte. !Die �auptriibdsfül}m wurbm unfcl)iiblid) ge• 
mad)t unb 3al)lreicl)e Strafen über bie Empörer verl]iingt. 

tnit am frül)eftm, tur3 nacl) tnitte 'Upril, bracl) ber 'Uufjlanb in 
.f!angenfal3a aus, wo fiel) unter bem 11!influ@ bes Scl)u(Jfliders tnd• 
d}ior Weiganb eine "evangdifd}e �rüberfd}aft" gebilbet l)atte, in ber 
btr Priibitant l!:dgfu@ einen jlarten Einflu@ ausübte. !Dem ltate wurbe 
bie tnad}t genommen, 1\löjler unb 1\ircl)en beraubt, unb bann 30g man 
beutefucl)mb tagtlang auf bem J!anbt uml]er. t1ur bi_e Stabt Wei@en• 
fee wiberjlanb bem 'Unfd}luß. 'Uucl) fucl)te man \)erbinbungen mit 
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Ulül)ll)�tuftn, U'>Urben bod) bit Prebigtm Ulün3era un� Pfeiffera t>on 
3al)lreid)m {�tngmf�tl31ltrn befud)t. 

Ulün3era Einfluß auf ben �l)üringer ��tuerntrieg ijl t>idf�tcl) 1l�trt 
b etont U'>Orben, nennt il)n bocl) :l{ante bm ,;Unfül,mr bea gefilmten 
'Uufjl�tnbea" unb J�tnffen ben "geijligen Ulittdpuntt ber �tU'>egung". 
So f�tßten il)n aucl) t>ide 3eitgenoffen U'>it {utl)er auf. Ulan t�tnn eine 
f!dliirung nur b�trin finben, b�tß ber tl)üringifcl)en �tU'>egung jebe 
Perfönlicl)teit t>on größmm 'Uuam�tß fel)lt. Pftiffera jliidmr Ein' 
fluß U'>urbe t>trbuntdt burd) ben :l{uf, ben Ulün3er burcl) feine Prebig' 
ten unb E5cl)riften geU'>onnen l)atte. 10mn r�tbit�tler Jnl)alt l i e@ il)n 
t>idm, fdbjl {utl)er, llla ben gefiil)rlicl)mn <ßegner erfcl)einen, unb fo 
U'>Urbe bie �ebeutung biefea Ul�tnnea nicl)t nacl) btm Erfolg ber {:,anb' 
Iungen, fonöern nacl) ber 'Ubfid]t gtU'>ertet. �atfiicl)licl) blieb fein per' 
fönlicl)er 'Untei l  �tm ��tuerntrieg auf brei Wocl)en befcl)riintt unb 
tommt außerbem nur für �eilgebiete unb für b�ta ll!nbe in Srage. 

'Um z6. �lpril 30gen brei - bis t>ierl)unbtrt Ulül)ll)iiufer mit Ulün3er 
unb Pfeiffer {angenf�tl3a 3u {:,ilfe, U'>Urbtn aber nicl)t in bie EStabt ge
l�tffm. 'Uuf bem :l{üdU'>tg U'>urben bie 1\löjler {:,omburg unb bllrnacl) 
Uoltmrobe geplünbert, U'>O m�tn übd l)aujle. Uierl)unbert Eicl)afdber 
��tuem, bie nad) Ulül)ll)�tufm U'>Ollten, jlie@en nocl) 3u il)nen. Jl)r 
Weg fül)rte �tn ben 1\löjlem 'Unrobe unb 3dlll t>orbei, bie beibe ge' 
plünbert U'>urben, unb bit bort gem�tcl)te �eute U'>urbe �tuf W�tgen 
n�tcl)gefal)ren. Uon Ulün3era E5cl)llr U'>urben fie �tla cl)rijllicl)e �rüber 
empfangen unb begrü@t. 'Um zs. 'Upril 30gen bie beibm t>ereinigten 
{:,�tufen 3U neuer 3erjlörung U'>dter, t>trU'>üjleten eaa t1onnentlojler 
E5cl)lot{Jeim unb bit St�tbt f!bdeben unb fü(Jrtm bie  rdcl)e �eute nllcl) 
Ulül)ll)�tufen. 

'Ula nun Ulün3er gegen ben il)m t>erl)�t@ten <ßrafen ll!rnjl t>on Ul�tna' 
ftlb rüden U'>ollte, t>trfagtm fiel) i{Jm bie �auern unb 30gen 3U billi' 
gen {orbemn auf b�ta ll!icl)afdb, U'>ol)in �tucl) Pfdffer briingte. Wie
ber mu@te Ulün3er n�td)geben. ll!r fdbjl U'>llr fieberl)�tft tiitig, fcl)rieb 
�riefe unb Slugfcl)riften, benn t>on �tllen E5dten br�tng man auf il)n 
dn. t1orbl)aufen unb Erfurt U'>ollten feine {:,ilfe, bit <ßrafen <ßünt{Jer 
t>on E5cl)U'>Ilr3burg unb Ernjl t>on {:,ol)enjldn U'>urben �rüber ber 
�auern unb jldlten Pferbe unb �ruppen. 

'Uuf Pfeiffera Wunfcl) 30g man 3U btn f!icl)afdber �aucrn, bie 
triiftig t>orge�trbdtet l)lltttn, fo ba@ nur nocl) bie �tuager�tubten <ße, 
biiube �tn3u3ünben U'>llrm, U'>it bit 'Ubtd :l{dfenjlein. 'Um z. t1lai la
gerte m�tn t>or {:,eiligen1tabt, aber emicl)te nur, b�t@ Ulün3cr dnge' 
laffen U'>Urbe unb prebigen burfte. 'Uuf UmU'>egen tel)rte man bann 
über JDuberjlabt unb U)orbia nacl) Ulül)ll)aufen 3urüd, U'>O m�tn am 
6. Ulai eintr�tf. 'Ulle bie  UtrU'>üjlungen, bie unterU'>ega gefcl)el)en U'>ll-
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nn, mu@te Ulü{)l{)aufm fpäter be3a{)len, obwo{)l nur wenige �ürger 
fid) babei befunbm {)attm. �efonbm �ranbmeifier {)attm bm 'Uuf� 
trag, l\löfhr unb �urgm an3u3ünbm, aber niemale wurben Ulorb� 
taten l'trübt. Uber{)aupt tam l'On bm Uerwüftungen in irbiiringm 
nur tin geringer lteil auf bie �aufm, bei bmen Pfeiffer unb tllün3er 
warm, bie 3ubem an bm 3ügm nur ale Präbitantm, nie ale 'Un� 
fü{>m teilna(>men. 

Um biefe 3eit, 'Unfang Ulai, ftanb faft gan3 ltl)üringm im 'Uuf� 
ftanb, bm Ulün3er in  <ßebantm fd)on über JOeutfd)lanb auegebreitet 
fal). Jmmer rafmber, immer unbtimlid)er wurben feine U)orte, unb 
fd)on erfd)einm il)m bie <ßegner ale l'öllig l'er3agt, über bie ber Sieg 
leid)t 3U erringen ift. Sd)arf unb beutlid) fpringm feine <ßebantm l)er� 
aue, ba@ alle Ulmfd)m, l'On tlatur frei, �rüber unb niemanb 3um 
�errfd)en geboren fei • .IOal)er tann nur bei ber <ßemeinbe bie <ßewalt 
bee Sd)wertee rul)en, ale bmn JOiener fid) �brigteit, Sürften unb 
�emn fü{)lm müffm. 'Uber ba biefe i{)re wdtlid)e <ßewalt in gleid)er 
\l')eife mi@braud)t l)abe wie bie geiftlid)en unb tird)lid)m �efugniffe, 
fo fei ber urfprünglid)e 3uftanb wieber l)er3uftdlm. \l')o bie <Obrig� 
teit nid)t einwilligt, ift fie 3u l'trtilgen ober 3U erfd)lagm. JOae warm 
<ßebanten, bie Ulün3er fd)on in frül)erm Ja{)ren geiiu@ert l)atte, b i e  
jetjt befonbere aue bem ma@lofm 'Uufruf an bit Ulanefdber �erg� 
tnappm {)erauefpringen, ber feine rout l'Oll 3um 'Uuebrud bringt : 
"Uidgdiebte �rübcr !  \l')ie lange fd)laft i{)r � \l')ie lange feib i{)r <ßot� 
tee \l')illen nid)t geftänbig � 'Ud), witl'ielmal {)ab id) eud) gefagt, ba@ 
te fein mu@ ! <ßott tann fid) nid}t anbere offenbaren ! J{)r mü@t fte{)m ! 
ltut i{)r'e nid}t, fo ift bae <Dpfer, euer l)er3betrübtee �er3rleib, um� 
fonft ! Jl)r mü@t banad} l'on neuem in (eibm tommm. JOae fage id} 
tue{) ; wollt il)r nid}t um <ßottee willen leiben, fo mü@t i(>r bee lteu� 
ftle Uliirtyrer fein. JOrum l)ütet eud) 1 Seib nid}t l'tr3agt, nad}läffig, 
fd)meid)dt nid)t liinger bm l'trte{)rten Pbantaftm, bm gottlofen �öfe� 
wid}tern 1 Sanget an unb ftreitet bm Streit bee �errn 1 ll!e ift {)o{>e 
3eit 1 �altet eure �rüber alle b.t3u an, ba@ fie göttlid}ee 3eugnie nid}t 
l'trfpottm, fonft müffm fie alle l'erberben. JOae gan3e beutfd)e, fran� 
3Öfifd)e unb wdfd)e (anb ift wad}. JOer Uleifter will ein Spiel mM 
d)m, bie �öfewid}ter müff�n bran. 3u Sulba finb in ber <Dfterwod}e 
l'ier Stiftdird}m l'trwüftet. JOie J3auern im 1\lettgau, im �egau, im 
Sd}war3walb f inb brei@igmaltaufmb ftad, unb wirb ber �aufe je 
länger je grö@er. tlur bae ift meine Sorge, ba@ bie  närrifd}en mm� 
fd}en in einen falfd}m Uertrag einwilligen, ba fie ben Sd}aben nod} 
nid}t ertmnen. \l')o euer nur brei finb, bie auf <ßott l'trtraum, allein 
feinen tlamen unb lfl)re fud}en, braud}t il)r �unberttaufmb nid}t 3U 
fürd}ttn. 
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tlun bran, bran, bran ! ll!s ijl 3tit ! 10ie �öfewid)ter finb uer3agt 
wie bie �unbe. ltegt bie �rüber an, baß fie 3U Srieb tommen unb il}r 
3eugnis ()alten. ll!s ijl über bit ma@tn l)od) uonnöten. 

10ran, bran, bran ! .!!aßt eud) nid)t erbarmm, ob aud) ber ll!fau gute 
Worte uorfd)liigt. E5el}t nicl)t an btn Jammer ber <ßottlofen ! E5ie 
werbm eud) fo freunblid) bitten, greinm, flel)en wie bie 1\inber. {aßt 
eud) nid)t erbarmm, wie <ßott burd) mofes befol)len l}at. ltegt an in 
10örfern unb E5tiibten unb fonberlid) bie �erggefellen mit anbern gu' 
ten �urfd)en. Wir bürfen nid)t länger fd)lafen. E5el}t, ba icl) bie 
Worte fd)reibe, tam mir �otfd)aft uon Sal3a, wie bas \Jolt ben 
'Umtmann �er3og <ßeorgs uom E5d)loffe langen will, weil er  brei 
l}abe l)timlid) umbringen wollen. 10ie �auern uom ll!id)sfdb finb 
il}ren )untern feinb worben ; tur3, fie wollen ttine <ßnabe geben. ll!s 
ijl bes Wefms uid. Jl}r müßt bran, bran ! ll!s ijl 3eit ! 

�altl}afar unb �artd 1\rump, \Jaltin unb �ifd)of gel}t uoran an 
ben itan3. {aßt biefen �rief ben �erggefdlen werben ! mtin 10ructer 
wirb tommen in tur3m itagen ; id) l}abe bie �otfd)aft getriegt. Jdj 
tann es jet;;t nid)t anbers macl)en, fonjl wollte id) ben �rübem Unter' 
rid)t geben, baß il}nen bas �er3 uid größer follte werben als alle 
E5d)löffer unb ltüjlungen ber gottlofen �öfewid)ter auf ll!rben. 10ran, 
bran, bitweil bas Seuer l}eiß ijl ! {aßt euer E5d)wert nid)t talt wer' 
ben ! E5d)miebet Pintepant auf bem 'Umboß tlimrobs ! Werft il}nen 
ben iturm 3u �oben ! ll!s ijl nid)t möglicl), baß il}r bie menfd}lid)e 
Surd}t loswerbet, folange fie leben. man tann eud) uon <ßott nid)ts 
fagen, folange fie über eud) regieren. 10ran, bran, bieweil il}r itag 
l}abt. <ßott gel)t eud) uor, folget ! {aßt eud) nid)t abfd)recten ! <ßott itl 
mit eucl), wie gefd)rieben .a. (l)ron • .ao .  10ies fagt <ßott : ,Jl}r follt 
eucl) nid)t fürd)ten, il}r follt biefe große menge nicl)t fd)euen, es ijl 
nid}t euer, fonbern bes �mn E5trtit. Jl}r feib nid)t, bie ba jlreiten. 
Stellt eud) fürwal}r miinnlid) ! Jl}r werbet bie �ilfe bes �mn über 
eud} fel}en. 10a Jofapl}at biefe Worte l}örte, fiel er nieber.' 'Ulfo tut 
aud) um <ßott, ber eud) jliirte ol}ne Surd)t ber menfd}en im red)ten 
<ßlauben. 'Urnen." 

tlad) ber ltücttel}r uom ll!id)sfdb, bie 'Unfang mai erfolgte, l}idt 
es mün3er nid)t lange  in mül}ll}aufen. 'Uber ben aufjliinbifd}m 
E5cl)maltalbenern, bie bei Eifenad) lagen unb il}n um �ilft trfud}ten, 
als ber J!anbgraf uon �effen l}eran3og, tonnte er nid}t l}dfm. ll!r bat 
fit am 7. mai, fid} 3u gebulben, ba er erjl ben <ßrafen uon �ol}mjlein 
unb uon E5d)war3burg l}elfen müffe. Jn3Wifd}en l)atte fiel) bas Unl}eil 
Über ben 1\öpfen ber �auem 3Ufammengt30gen. JOie allgemeint mut' 
lofigteit unb Unentfd}loffenl)eit ber �men war gewid)en, fdtbem 
J!utl}er am 6. mai feine erbitterte Slugfd}rift "Wiber bie riiuberifd}m 
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unb mörbtrifd)m ltottm btr �autrn" gefd)rieben (Jattt. bt(Jrrs tjoff� 
nung, burd) bie "lf!rma(Jnung 3um Sritbm" 3U biimpfm, war eitel ge� 
wrfm, unb auf einer lttife burd) �(Jüringtn mu@te er bie  bittere lf!r
fa[Jrung mad)en, ba@ an bem erregten {anbvolt fdbjl bie mad)t f�i�  
nes Wortes verloren war. So verjliidte fiel) in i(Jm bie Obtr3tugung, 
ba@ vom 'Uufru(Jr nimmer etwas <ßutes tommen tönne, ba@ bie 
�auern nid)ts anbms als verjlodte Wert3euge bes �eufels feien. 'Uus 
ber ltibenfd)aftlid)en lf!mgung, weil er fein Wert gefii(Jrbet glaubte, 
entftanb biefe 30mentbrannte Sd)rift, bie man fo oft als einen völ� 
Iigen Srontwed)fd (Jingeftdlt (Jat. ".)m vorigen �üd)ltin wagte id) 
bie �autrn nid)t 3u verurteilen, weil fit fid) 3u ltrd)t unb beffmm 
Unterrid)t erboten. 'Uber e(Je id) mid) umfe(Je, f!U)ren fit fort unb grti� 
fen mit ber Sauft brtin mit \)ergeffen i(Jres 'Unerbittens, rauben, toben 
unb tun wie bit rafenben t;,unbe. 10abti fie(Jet man nun wo(Jl, was fit 
in i(Jrem falfd)en Sinn ge(Jabt (Jaben, unb ba@ eitel erlogen .!Ding ge
wefen ijl, was fit unter bem namen bts lf!vangeliums in ben 3wölf 
'Urtittf.n vorgebrad)t (Jaben. 1\ur3um, eitel �eufelswer! treiben fie, 
unb infonbtr(Jdt ift's ber 1f!r3teufel, ber 3U tllü(Jl(Jaufm regiert unb 
nid)ts als tllorb, ltaub, �lutvergie@en anrid)tet • • •  

JOrtierlti greulid)e Sünben wibtr <ßott unb tlltnfd)m laben biefe 
�auern auf fiel), baran fit btn �ob verbient (Jaben an ttib unb Seele 
mannigfaltig. �um trjlen, ba@ fit i(Jrer <Dbrigttit �reu unb t;,ulb ge
fd)woren (Jaben, untertänig unb ge(Jorfam 3u fein, wit fold)ts <ßott 
g tbeut • • • Weil fit aber biefen <ßt(Jorfam mutwillig bred)tn, (Jabm 
fie bamit .f!eib unb Seele verwirtt • • • �um anbtm rid)tm fie 'Uuf� 
ru(Jr an, rauben unb plünbtm mit Srevd 1\löfttr unb Sd)löfftr, bie 
nid)t i(Jnen finb, fo ba@ fie wie bie öffentlid)en Stra@enriiuber unb 
Ulörber allein wo(Jl 3Wiefad) ben �ob an teib unb Stele vtrfd)ul� 
ben • • • 'Ulfo bringt 'Uufru(Jr mit fiel} ein .f!anb voll tllorb, �lutver� 
gie@en unb mad)t Witwen unb Waifen unb 3trftört alles wie bas 
allergrößte Unglüd. JOarum foll (Jie 3Ufd}mei@m, würgen unb fted)en, 
(Jeimlid) ober öfftntlid), wer ba tann, unb bebenten, ba@ nid)ts <ßif� 
tigms, Sd)iiblid)ms, �euflifd)ms fein tann als ein aufrü(Jrerifd)er 
tllenfd), gltid) als ob man einen tollen tjunb totfd}lagtn mu@. 
Sd)liigft bu nid)t, fo fd)liigt er bid) unb bein gan3ts {anb mit bir. 

�um britten beden fie fold)e fd)redlid}e, greulid}e Sünbe mit bem 
lf!vangdium, nennen fid) d)riftlid)e �rüber, ne(Jmen ll!ib unb t;,ulb 
unb 3wingen bie .f!eutt, 3U fold)en <ßreudn 3u i(Jnen 3U (]alten, womit 
fit bie allergrö@ten <ßottesliiftmr unb Sd)iinbtr feines (]eiligen na• 
mens werben, unb t{Jren unb bientn alfo btm �eufd unter bem Sd}ein 
bes ll!vangeliums, baran fit wo(Jl 3e[Jnmal ben �ob verbitntn an 
.f!tib unb Stele, ba@ id) (Jci@lid)m Sünbe nie gel)ört l)abe. Unb meine 
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aud), ba@ ber tteufd am Jüngfhn ttage fd)wdgt, wenn er fold)e un' 
erl)örte Stücte \>ernimmt, als wolle er fagen, es ift bas let;;te, barum 
foll es bas iirgfte fein, unb will bie <ßrunbfuppe aufrül)rm unb ben 
�oben gan3 unb gar auffto@en. <Bott wolle il)m wel)ren ! • • • 

JOrum, liebe �Jemn, erlöfet (>ie, rettet (>ie, erbarmt eud) ber armen 
J!:eute 1 Sted)e, fd)lage, würge l)ie, wer ba tann 1 �leibft bu babei tot, 
wol)l bir 1 Seligern ttob tannft bu nimmermel)r betommen, benn bu 
ftirbft im <ßel)orfam göttlid)en Worts unb �efe(>ls unb im JOienft 
ber J!:iebe, beinen t"Ciid)ften 3U retten aus ber �Jölle unb bes 'l:eufds 
�anben." 

'lluf weld)er Seite bas beffm lted)t ftanb, war btl)er gleid), ba er 
bie <Drbnung <Bottes auf lfrben, ben Staat in feiner lf,:ijien3 bebrol)t 
glaubte. Unbarml)er3ig forberte er bal)er bie 'llusrottung ber �auern 
als "�Jöllenl)unbe" unb "lteufdsglieber". Wer genauer l)infiel)t, wirb 
3ugeben, baß nid)t J!:utl)ers tlteinung, fonbern l'or allem bie J!:age fiel) 
l'Öllig geiinbert l)atte ; aus il)r flo@ b(r flammenbe 'llufruf, ber <ßewalt 
3um bejlen ber <ßefamtl)eit wieber mit <ßewalt 3u begegnen. 

'llm frül)eften war ber l)effifdie J!:anbgraf 3ur Stelle, ber fd)on im 
'llpril bie  lfrl)ebung im eigenen J!:anb geftillt l)atte unb bann bie ltl)ü' 
ringer Piiffe befet;;te, um bie \Jerbinbung ber fübbeutfd)en mit ben 
tl)üringifd)en �auern 3u l'trl)inbern. lfr fd)lug bie 'llufrül)m im Sul� 
baifd)en, nal)m Sulba fdbft am 3. tnai ein unb 30g nad) ltl)üringen 
weiter. Jn3wifd)en l)atte <ßeorg l'On Sad)fen in Sangerl)aufen bit 
'llufftiinbifd)en entwaffnen laffen unb 30g nad) Srantenl)aufen, wo ein 
ftader �Jaufe fiel) weber aus bejlimmter 'llbfid)t, nod) aus ftrategi
fd)er Oberleguns gefammelt l)atte. JOie fed)s- bia ad)ttaufenb mann, 
bit bort lagerten unb benm es nid)t an militiirifd)er <Drbnung unb 
jlrenger tnannes3ud)t fel)lte, (>atten bringenb an tnün3er um IJilfe 
gefd)rieben, ba fie \>On 3wei Seiten bebrol)t waren. 'llm J O. mai l'tr� 
ließ tltün3er mit einer Eicl)ar \>On breil)unbert mann unb ad)t �üd)fen, 
nid)t als Sül)rer, fonbern nur als Prebiger, bie Stabt tltül)ll)aufen. 
JOie �üd)fen waren bas ein3ige, was il)m bie Stabt tltül)ll)aufen ge
liel)en l)atte. 'llud) bas lii@t barauf fd)lie@en, ba@ tltün3er in ber Stabt 
nid)t bit Sül)rung befa@. JOie ll!rfurter bagegen, an bit er am J3. tnai 
um fd)leunige �Jilfe fd)rieb, rül)rten fiel) überl)aupt nid)t. Wenn aud) 
bei Srantenl)aufen e ine  ftattl id)e �auernfd)ar ftanb, bit bauernb burd) 
oU3US wud)s, fo war bod) bit Stimmung nid)t gel)oben, benn bie 
�auern lebten in ftiinbiger 'llngft l'Or ben Sürften. Um fo mel)r, als 
i(>re �Jilfegefud)e überall abgefd)lagen wurben, aud) \>On ben �Jemn, 
bie mit il)nen l'trbünbet warm. 'lila 'lllbred)t l'On mansfdb im <Blau
ben auf bas t"Cal)en ber Sürjlen eine l'ereinbarte �efpred)ung mit ben 
�auern \>erfd)ob, fud)te il)n tnün3er burd) ben berben �rief l'om 
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J Z. ttl4i eimufd}ücl]tern : "Surcl]t unb '5ittern fei einem jebm, btr übd 
tut, ltöm. z • .104@ bu bit ll!pijld P4uli fo übd mi§br4ucl]jl, erb4rmt 
micl]. JOu "roiUjl bie bös"roicl]tige <Dbrigteit b4burcl] btjliitigen, mit ber 
P4Pfl Petrum unb Paulum 3u E5todmeijlern gem4cl]t. tneinjl bu, 
b4@ <ßott ber t;,m fein unt>erjliinbig 't)olt nicl]t emgen tönne, bie  
U:yr4nnen 4b3ufet;;en in feinem <ßrimm � t;,at nid}t bit tnutter (l)rijti 
4US bem (;)eiligen <ßeijle gmbet t>on bir unb beinesgleicl]en, "rotis� 
f4gmb {utas 1 : ,.!Oie <ßt"roaltigen l)at er t>om E5tul)l gejlo@en unb 
bit tTitbrigen (bit bu t>eracl]tejt) erl)oben �' {;)4fl bu in beiner lutl]tri� 
fcl]en <ßrüt;;e unb in beiner "roittenbergifcl]en Suppe nicl]t finben tön� 
nen, "roas (;)efetid in feinem 37 • .1\apitd "rotisfagO �ucl] l)ajl bu in 
beinern martinifcl]en �auernbred nicl]t fcl}meden tönnen, "roit berfdbe 
Propl)et "roeiter im :;g • .1\apitd fagt, "roie <ßott alle 't)ögd bes (;)im� 
mds forbert, ba� fie bas Sleifcl] ber Sürjlm freffen unb bit unt>ttf 
nünftigen U:im bas �tut ber großen t;,anfen faufen follen, "roie in btr 
�]eiligen <Offenbarung im 1 3. unb 1 g. gefcl]rieben. tneinjl bu, baß 
<ßott nicl]t mel)r ·:m feinem 't)olt 4ls an eucl] U:yrannen gelegen � JOu 
"roillft unter bem t'Camen (l)rijli e in (;)eibc f e in unb bid] mit Paulo 3u� 
btdtn ; man "roirb bir aber bie �al)n t>odaufen, "roiffe bicl] banad] 3u 
l)alten ! Willjl bu ertennen JOanid 7, "roit <ßott bit <ße"roalt btr a>e� 
meinbt gegebm l)at, unb t>or uns erfcl]einen unb beinen <ßlaubm bw 
cl]en, \»ollen "roir bas gerne 3ugejlel)en unb bid] als gemeinen �ruber 
anfel]en. Wo aber nicl]t, "rotrben "roir uns an beint lal]me fcl]ale Srat;; e 
nicl]t tel)ren unb "roiber bicl] fecl]ten, "roie "roibtr einen lf!rbfeinb bes 
(l)rijlenglaubens. Wiffe bicl] banad] 3U l)alten." t'Cocl] brol)enber "roar 
ber �rief, ben tnün3er am fdben U:age an ben tatl)olifcl]en <ßrafen 
ll!rnjt t>on tnansfdb ricl]tett : ".!Oie gemeffme .1\raft unb fejte Surcl]t 
<ßottts unb ber btjliinbige <ßrunb feines gmcl]ten Willen fei mit birJ 
�ruber ll!rnjl. Jcl], U:l)omas tnün3er, t>or3eiten Pfamr 3u �lljtebt, 
ermal)ne 3um überflüffigjltn �nrtgen, ba§ bu um bes ltbenbigen <ßot• 
tts t'Camen "roiUen t>on beinern tyrannifcl]en Wüten "roollejt abjlel)m 
unb nicl]t länger ben <ßrimm <ßottts über bicl] erbittern. JOu [Jajt bie 
(l)tijten angefangen 3u martern, bu l)ajl ben (}eiligen cl]rijllicl]m <ßlau� 
ben eine �übmi gefcl]olten, bu l)ajl bid] untttjtanben, bie (l)rijten 3U 
t>ertilgen. E5iel]e, bu denber bürftiger tnabmfad, mer l)at bid] 3um 
Sürjlen bes 't)olts gemacl]t, bas <ßott mit feinem teurm �tut er"roorbm 
l)at � JOu mu@t unb folljl bt"rotifm, ob bu ein (l)rijt bijt. iOu folljt 
"roal)rl)aftig gut ficl]ms <ßdeit l)aben, beinen <ßlauben an ben U:ag 3U 
bringen • .!Oas l)at bir eine gan3e <ßemeinbe im lting 3Ugefagt. Unb folljl 
bid] aud] entfcl]ulbigen "rotgen beiner offenbaren U:yrannei, aud.? an� 
f4gen, "rotr bid] fo ted gemacl]t l)at, ba@ bu allen (l)rijten 3um tTacl]teil 
unter d}rijllicl]tm t'Camtn ein folcl] l)eibnifd}er �öfe"roicl]t fein "roilljl. 
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Würbejl bu ausbleiben un� bid} �er aufgetragenen E;ad}e nid}t enb 
lebigen, fo will id} ausfd}reien uor aller Welt, �aß alle �rüber it,r 
�lut getrojl follen wagen wie wiber bie ltürten. tla folljl �u uer• 
folgt un� ausgerottet werben. 1Denn es wirb ein jeber uid emfiger 
fein, an bir met,r �blaß 3u uerbienen, als uor3eiten ber Papjl gegeben. 
Wir wiffen nid}ts anbms uon bir 3U betommen. f!s will tdne 
Sd}am in bid}. <6ott l]at bid} uerjloctt wie �en 1\önig pt,arao. 

Sei's <6ott immer met,r getlagt, �aß bie Wdt beine wütenbe lty• 
rannei nid}t eber edannt. Wie bajl bu bod} fold} unerfe(3lid}en Sd}a• 
ben getan, wie tann man fiel} anbers benn <6ott fdber über bid} er• 
barmen � 1\ur3um, bu bijl burd} <6ottes träftige <6ewalt bem Ver' 
�erben überantwortet. Wirjl bu bid} nid}t bemütigen uor �en 1\leinen, 
fo wirb bir eine ewige Sd}anbe uor ber gan3en (l)rijlenbei t  auf �en 
�als fallen, bu wirjl bes lteufds tnärtym werben. 

tlu bijl ber (brijlenbeit nid}ts nü(3t, bu bijl ein fd}äblid}er Staub• 
b tfen ber Srtunbe <6ottes. Wir wollen beine �ntwort nod} l)eute 
baben ober bid} im tlamen <6ottes ber �eerfd}aren beimfud}en. tla' 
nad} wiffe bid} 3u rid)ten. Wir werben unuer3üglid} tun, was uns 
<6ott befoblen bat. ltue aud} bu bein �ejles I Jd} fabrt baber l" 

�oc('l uergeblid} war alles rbctorifd}e Patt,os, unb bie Wut über bit  
Seblfd}läge mag ba3u beigetragen baben, bie btiben gefangenen Spione 
�es <6rafen �lbrtd}t 3u töten. 

�m J Z. ttlai war Pbilipp, uon f!ifenad} tommenb, mit feinem tlei" 
nen, aber trefflieben �me in tangenfal3a, wo er fieb mit �er3og �ein" 
rieb uon l}raunfebweig uminigte, fo baß ibre tnaebt etwa taufenb 
lteiter unb breitaufenb tnann Sußuolt 3iil]lte. �m H· tnai trafen 
beib( Sürjlen uor Srantent,aufen ein, 3ogen aber ibre ltruppen, ba fit 
uon ben l}auern befeboffen wurben, etwas 3urüct. �m folgenben ltagt 
jließ �er3og <6eorg 3U ibnen. tlas �eer ber Sürjlen, bas bie Sranten" 
baufen nörblieb überbolenbe �od}fläd}e beft(3t batte, befaß eine gün' 
jlige �ufjldlung. tler tnut ber �auem fant, 3umal es ibnen an �r• 
tillerie unb Puluer feblte. tlenn ber Sd}wei3er, ber beibes beforgen 
folltt, war mit bem <6dbe uerfd}wunben. tlod}mals wurbe uerbanbdt, 
aber alles 3ttfd}lug fiel}, ba bie �auem tnün3er nid}t ausliefern woll' 
ten, unb tnün3et uerfcl)euebte burcl) eine pactenbe ltebe �ie mutlofig .. 
teit ber l}auern. f!r wollte "alle �üebfenjleine im trmd faffen", �it 
auf bit �uem gefd}offen wurben unb beutete einen lttgtnbogm am 
�immd als 3eid}en <6ottes, ber fit unterjlü(3en würbe. �ls aber 
bann bit Sd}üffe bei ben �auern einfcl)lugen, ergaben fit fiel}, ol)ne 
an <6egenwebr 3U benten, in wilbe Slud}t. Jn ibre ungeorbnetm bilf
lofen Sd}artn brad}tn bie beffifcl)en unb fäd}fifd}tn lteittr unb bitbtn 
nieber, was fit tonnten. So allgemein war bie �ejlür311ng, baß �it 
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E5tabt ol,me E5d}wertjlrdd} genommen werben tonnte. .!Der größte il:dl 
ber l'auern war erfd}lagen, wenige gefangen, wäl,mnb bas fürjllid}e 
�eer einen 'Oerlujl uon nur fünf tllann l)atte. 

<ßrimmes Wüten begann in ber E5tabt, unb uon ben <ßefllngenen 
wurben nod} einige l)unbert uor bem Z(atl)aus l}ingerid}tet • .!Die bauem 
ber umliegenben .!Dörfer lieferten 'Unfül)rer unb Prebiger aus, um 
glimpflid}er bauon3utommen. .!Die Weiber erfd}lugen bie <ßeijllid}en, 
um il)re ttlänner 3u retten. 'Uuf ttlün3ers .1\opf felbjl war ein Preis 
ausgefe(3t. 

'Ulles Unl)eil tam nad} ttldnung ber Sürjlen uon ttlül)ll)aufen, unb 
fo wurbe biefer E5tabt am 1 g. tnai ber .1\rieg ertlärt • .!Durd} 'Oer{>anb
lungen uerfud}te ber Z(at bas ärgjle Unl)eil ab3uwenbm. 'Uls bas 
Pfeiffer erfu{>r, ber mit feinem 'Un{>ang in ber E5tabt 3urüctgebliebm 
war, flo{> er mit breil)unoert 'Un{>ängern, wurbe aber bei ll!ifmacf1 
dnge{>olt unb gefangen. 'Um .a3. tnai fanbm 'Oerl)anblungen mit ber 
E5tabt jiatt, aber bie Sürftm uerlangten bebingungslofe Ubergabe.  
<ßegen 3el)ntaufenb tnann lagen uor i{>r, bod} nur mit brei{>unbert 
30gen bie Sürjlen ein • .!Durd} eine l'u@e uon 40 o o o  fl. taufte fiel} bie 
E5tabt uon ber Plünberung los. E5treng wurbm bic Z(äbdsfül)m be
jlraft, ber "ewige Z(at" abgefe(3t unb bas alte E5tabtregiment wieber
{>ergejldlt. 'Uller E5d}abm war 3u erfe(3en, aller Z(aub l)eraus3ugeben • 

.!Da3u war eine gewaltige E5d}ulbenlajl aufge{>liuft, fo ba@ ttlül)ll)aufen 
nod} lange an ben Solgen bes 'Uufftanbes litt. �unbertad}tunbad}t3ig 
�ürger waren aus ber E5tabt gewid}en, uierunbfünf3ig {>ingerid}tet 
worben. 

Was war mit ttlün3er gefd}e{>en � ttlün3er war aus ber E5d}lad}t 
entt\lmmen unb {>idt fiel} in ber bobentammer eines �aufes in Sran
tml)aufen auf, wo ein Z(eifiger i{>n an einer ll:afd}e mit l'riefen bes 
<ßrafm 'Ulbred}t uon tnansfdb ertannte. ll!r wurbe gefangen unb uon 
�er3og <ßeorg feinem ärgjlen Seinbe, bem <ßrafen ll!rnjl uon tnans
fdb, ausgeliefert, bcr i{>n auf fdn E5d}lo@ nad} �dbrungen brad}te, 
wo er gefoltert wurbe. E5ein "l'etenntnis" wurbe fofort gebructt, aber 
(ut{>er war bamit nid}t 3Uftieben. ttlün3ers tnut war gebrod}en, unb 
in einem nrief an bie ttlü{>l{>liufer ma{>nte er 3ur l'efonncnl)eit. ll!r war 
tein jlader ({>aratter, war o{>ne perfönlid}en tnut • .Jim befricbigte nid}t 
bie jlille 'Urbeit bes <ßde{>rten, fonbern er wollte dne entfd}cibmbe 
Z(olle in btr IOffentlid}tcit fpidm. .!Die ocit tam il>m entgegen, bie 
ficl1 nad} 'Ugitatortn fe{>nte. Wo{>l uerftanb er bie menge an3ufaffen 
unb fie 3Ur {tibenfd}aftlid}fdt 3U entflammen. Jm niebeten 'Oolte 
fucf1te er feine E5tü(3m, fcbmdd}dte i l)m unb jldlte uor allem !utl>er 
als E5d}meid}ler ber Sürjlen l>in. Wenn ficl1 bie 'Uugen ber an i{>n 
<ßlaubenben auf il)n rid}teten, fül)lte er fiel} als ber "propl)et <ßottes", 
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unb ftim lträfte wud)fen gleid)fam über itm Nnaus. Srembe unb 
eigene Jbeen verfd)mol3en miteinanber unb ließen alles als <ßepräge 
tllün3erifd)en <ßeifbs erfd)e\nen. t1ie um einen 'Uusbruct verlegen, fef
felte er burd) bilbl]afte 'Uusbrücte unb Sd)lagworte unb war fdbft von 
ber l\id)tigteit feiner 'Unfd)auung über3eugt. ll!r war ber, bem "ber 
<ßtijt bas l]dle (id)t ber lf!rtenntnis ange3ünbet unb ben wal]ren <ßeijt 
ins �er3 gepflan3t l]atte, ber berufen war, bie ({Jrijtenl)eit aus bem 
lJerberben 3U fül]ren". Er brol]te bem <ßrafen ll!rnjt von tllansfdb 
aus biefer Uber3eugung l]eraus. "�ringt il]r mid) ben .!Oructern in bie 
Säutle, will id) l]unberttaufenbmal ärger mit eud) umgel]en als {utl]er 
mit bem Papfl:." 'Uus bem jtol3en newu@tftin feiner Senbung ent' 
fpringen bie l]od)trabenben Unterfd)riften feiner �riefe. Er nennt f iel) 
"ltl]omas tllün3er mit bem Sd)wert <ßibeonis", "ein ltned)t <ßottes 
wiber bie <ßottlofen", "ein �erfl:örer ber Ungläubigen" unb "ltl]omas 
tllün3er mit bem �ammer". tllag aud) perfönlid)e ll!itdteit ober bie  
Sud)t, e ine  �olle 3U fpielm, e in wid)tiger 'Untrieb bei il]m fein, fo ge'  
fd)alJ es im Unterbewu@tfein. 'UU bas tat er in Stunben bes �od)' 
flugs, wenn feine PlJantafie er{Jif3t, übemi3t war. lJielltid)t ifl: es 
mel]r als tin �ufall, ba@ er bie (träume feiner �ul]örer als ·ugitations' 
mittel benuf3te ; bod) bem 'Ulltag gegenüber 9idt biefe Stimmung nid)t 
jtanb • .!Oa war tllün3er ber tltine prcbiger, ber fiel) vertrod) unb ver' 
fl:ectte, ber feine (et,ren ableugnete, wenn er fie vor ber <Obrigttit ver' 
treten follte • .IDen vollen Einfaf3 ber Perfönlid)ttit, ber (utl]ers Stärte 
ausmad)t, tannte tllün3er nid)t ; wie er3äi,lt wirb, tam er aus bem 
lJerl]ör in Weimar gelb unb fd)lotternb l]eraus. Stlbfl: wenn biefer 
�ug erfunben fein follte, ifl: er es gan3 aus bem innerfl:en Wefm tllün' 
3trß l]eraus. man wirb biefen �ug in tllün3ers (t,aratter als wn
lensfd)wäd)e, abtr nid)t als Stigt,eit be3eid)nen tönnen. lDod) wo es 
an ltattraft fe9lt, fe9lt aud) ber politifd)e unb fl:aatsmiinnifd)e �lict, 
unb bamit tonnte tllün3er nid)t ber fd)öpferifd)e Sü9m fein, ben bie 
t1ation braud)te, benn ber mu@te nid)t mit Worten, fonbern bur� 
ltaten l]anbeln. 

tllit  biefer (l)arattervmtnlagung fl:immt übmin, ba@ tllün3er, als 
er nad) tllül]ll]aufen gebrad)t war, bas 'Ubenbmal)l nact, tatl)olifd)er 
Weife empfing unb gan3 ver3agt war. Wäl)renb Pfeiffer reuelos unb 
ungebrod)en ftarb, war tllün3er ver3weiftlt unb tonnte vor 'Ungfl: 
bas <ßlaubensbetmntnis nid)t mel)r beten. 'Um 1.7.  tllai wurben beibe 
im (ager von <ßörmar mit bem Sd)werte l)ingerid)tet, il)re ltöpfe vor 
tllül)ll)aufen auf Pfiil)le gefpie@t, 3ur Sd)au gefl:dlt, um tünftig vor 
jebem 'Uufrul)r ab3ufd)recten. ll!nbe tllai war ber 'Uuffl:anb in ltl)ü' 
ringen 3u ll!nbe, unb aud) in Sübbeutfd)lanb l)attm fiel) um biefe 
�eit bie Sürfl:en ermannt unb befanben fiel) auf ber �al)n bes Sieges. 
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�er �teg ber �erren 
nbe 'Upril fctlitn ben l;auern ber .:rfolg fictler 3U fein, unb weit 
über bie urfprünglictltn <ßebiete l}inaus l}atte bie .:rl}ebung um 
fictl gegrifftn • .Jn namberg l}atte man fictl gegen btn l;ifcbof 

erl}obtn, im .:lfaß unb in J!otl}ringtn gärte es ebtnfo wie rl}einab
wärts bis nactl Srantfurt. 'Oom 'llllgäu war ber 'Uufrul}r nactl Uor• 
arlberg übergefprungen. tlort tam es jeboctl nirgenbs _3u offenem 
ltampf, ba ltönig Serbinanb auf bie l;efctlwerbtn befctlwictltigenbe 
'Untworten gab, unb mit ber tlieberlage ber 'UUgäuer war auctl 'Oorad� 
berg berul}igt. 'Unbers lagen bie 'Oerl}ältniffe in U:irol. l;)om .:ifadtal 
griff bie �ewegung um fictl, �ri�tn wurbe im IDai angegriffen unb 
IDictlad <ß.aismayr, urfprünglictl 3ollbeamter im tlienfte bes lJifctlofs 
:t?on lJri,:en, 3um 4:)btrften gewäl}lt • .:r galt als tül}ner, entfctlloffener 
mann unb wollte mit ber tird)lictlen 3ugltictl aud] bie ftaatlictle unb 
gefdlfctlaftlictle 4:)rbnung umj'tür3en. Wäl}renb in  tleutfctllanb bas 
<ßlüct ber �auern fictl fctlon bem .:nbe 3uneigte, waren fie in U:irol 
noctl �Jmen, l}atten gegen l}unbert E3ctllöffer eingenommen unb :t?erfüg� 
ten über <ßdb unb <ßut, .!!eben unb U:ob. tlod) fcbließlid} mußte aud} 
<ßaismayr feinen Wiberj'tanb aufgeben unb irrte flüd}tig uml}er. lfr 
l}atte burctl feine �mbfamteit bie IDaffen ent3ünbet, unb in  feinem 
ltopfe arbeiteten "wirtlid}e politifd}e <ßebanten, Projette, bmn .l\ül}n� 
l}eit alles [}inter fictl ließ, was bamals :t?on beutfd}en �abitalen ge• 
plant unb geträumt wurbe". Später fuctlte er in bem Sal3burger 'Uuf• 
ftanb eine �olle 3u fpiden, ben ber .:r3bifctlof nid>t allein bämpfen 
tonnte, fo baß er ben 1Jer3og :t?on &yern um IJilfe bitten mußte. 

Unter biefen Umftänben war es begreiflictl, baß ber U:ructlfeß bas ein• 
3ige �Jen, bllS ben l)auern gegenüberftanb, bem E5ctlwäbifd}en l}unb 
un:t?erftl}rt erbalten wollte unb mit ben l;auern ben 'Oertrag 3U 
Weingarten am J 7. 'Upril fd>loß. Erft J!utl}ers entfctliebene E5ttllung• 
nal}me tam ben Sürften 3ugutt. �Janbdtt J!utl}er aus rdigiöfen �eweg• 
grünben, fo fpidten bei ben Sürften politifctle .:rwägungen bie maß• 
gebenbe �olle, 3umal mit bem U:obe Sriebrictls bes Weifen ber letate 
l)efd}ütaer ber nauern gej'torben war, ber mitten im '�:oben 3ur <ßüte 
gmbet l}attt. 'Uls bie Sürften fictl :t?on il}m �atlofigttit erl}olt l}atten, 
wurben bie nauern ol}ne große lträfte rafctl edebigt. 'Uuctl l}ier mad}te 
ber U:ructlfeß ben 'Unfang unb griff in E5d}waben mit bem �Jeer bes 
$ctlwäbifd}en l)unbes burd}. E5tin Unternel}men fctlien 3unäctljl nictlt 
gerabe ausfid}tsreictl, benn ben l}unbertfünf3igtaufenb nauern, bie t?om 
�Jegau bis nactl �l}üringen in 'Uufftanb waren, tonnte er nur eint 
�ruppenmactlt :t?On 3ebntaufenb mann entgegenjldlen. .tla3u waren 
feine J!anbstnectlte nictlt unbebingt 3Ul?trläffig, benn fie waren l)auem� 



föl)ne, unb 3um ilnbern wurbe oft ber "erfprocl)ene Solb nicl)t ge• 
3ill)lt. Oberlegen Wilr er feinen <ßegnern burcl) bie :Reiterei, bie nur 
nicl)t überilU 3U uerwenben Wilr. Uneinigfeit unb 3wietracl)t im 
�iluernlilger, bie eine gemeinfilmt grö@ere Unternel)mung "erl)inber• 
ten, erlticl)terten il)m bie �ufgabe. Wol)l befa@m bie �auem l]in• 
reicl)enb <ßefcl)üt;;e, aber es fel)lte an _geübten Jteuten, unb au@erbem 
mißtrauten bie (Jauptleute tinanber. 10a burcl) ben Weingilrtner );)er• 
trag bie �auern bes �Ugdus unb �obenfees "on �enm bes (Jegalltl 
unb Scl)war3walbs getrennt Wilren, 30g ber ttrucl)fe@ 3unäcl)jl in 
bmn <ßebiete unb wollte bann, nacl)bem biefe berul)igt warm, ol)ne 
<ßefal)r im ltüdm ins Württembergifcl)e 3iel)m. tlocl) el]e er biefe 
�ufgabe erlebigt l)iltte - namentlicl) "on ltabolfs3eU waren bringenbe 
(Jilferufe an il)n getommen -, erging an il)n ein jlrmger :nefel)l aus 
Ulm, fofort nacl) tlorben ab3ufcl)wenten. l>ergeblicl) wies tr auf bie 
<ßefal)r einte folcl)en �b3ugs l)in. 10a aber ber �unb brol)te, �aupt• 
leute unb l\ntcl)te il)res Eibes 3U entbinbm, mu@te er nacl) tlorben ab' 
fcl)wenten. �nfang ttlai emid)te er bie <ßegmb am tledar, wo mel)' 
rere (Jaufen ber �auern eine jlrategifcl)e Stellung am Wurmtinger 
�erg l)ielten. �ucl) l)ier war ber ttrucl)fe@ 3U l>erl)anblungm geneigt, 
benn er tonnte ben Solb nicl)t be3al)len unb �m :nauern nicl)t folgen, 
ba fiel) bie Sölbner teilnal)mslos 3eigten. �ei �öblingen unb Sinbd• 
fingen tam es am p .. ttlai 3um l\ampfe. 10ie :nauem jlanben in brei 
ttreffen gejlaffelt unb l)atten il)re Stellungen gut ausgmüt;;t. Erjl bie 
:nefet;;ung �öblingms fcl)uf :Raum, benn baburcl) wurbm �ie �auern 
aus il)ren Stellungen uerbrängt. tlur ber Walb wurbe il)re :Rettung ;  
gleid)wol)l '!l'Urbm mel)r als uiertaufenb getötet. 

Um biefdbe 3eit, am � 5. ttlai, wurben bie Sd)aren ltl)omas ttlün' 
3ers bei Srantml)aufm gefd)lagm, unb äl)nlicl) wütete überaU bie fürfl• 
lid)e ltad)e. �m � 7. ttlai überwältigte (Jer3og �nton uon Jtotl)ringm 
bie Elfäffer �auem bei 3ilbern unb lie@ fie, obwol)l il)nm freier �b• 
3ug uerl)ei@en war, wel)dos niebermacl)m. ttlel)r als acl)t3el)ntaufmb 
�auern follm auf biefe Weife umgetommm fein. �ucl) ber l\urfürjl 
"on ber Pfal3 fiegtt am 2.4. .Juni bei Pfebbersl)eim, wo über "ier• 
taufen� �auern erfd)lagm wurbm • 

.Jn3wifcl)en wilr ber ttrucl)fe@ ol)ne Wiberjlanb langfilm nad) tlor' 
ben ge3ogm. Sein 3id war Weinsberg, bas er am z � .  ttlai befet;;te 
unb nieberbrannte. "�ls ber :nunb nad) Weinsberg tam, fanb man 
teinm ttlann barin, allein Weiber unb l\inber. 10ie l)at man fofort 
l)erausgel)m laffen - unb nid)t erjlocl)m ober ermorbet, wie gefagt 
worben ijl. Was bamals uon Weibern unb l\inbem für ein .Jammer, 
tlot, (Jeulen unb Wel)tlagen gewefen ijl, tilnn fiel) ein jeber fdbfl 
benten, ba fie alfo i{Jre l>aterjlabt l)aben "erlaffm müffm. Wäl)renb• 
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btm �at man bit Stabt an t>iden Sttllen ange3ünbet. Eint Plünbe� 
rung �at man aus bem <ßrunbe nid;lt gejlattm wollen, weil bit 
l}auern aud) ben <ßrafen nid;lt für eine <ßtlbfumme leben laffen moll� 
ttn. Was für ein beträd;ltlid;l <ßut an Wein, <ßetrtibt unb allerlei 
fa�renber �Jabt in einer fold;ltn Stuerebrunjl t>tr3t�rt unb t>trbrannt 
worben ijl, tann man ltid;lt baraus erfe�en, baß allt heller voll Wein, 
alle l}öoen voller eßttreibt waren. Jtem, es finb t>itle .!Dörfer bort 
wegen ber oben erwä�nten �yrannei ver�eert unb t>trbrannt woroen. 
Uno was fid;l an l}auern untermegs t>erfpätett, ijl ot,ne alle l}arm� 
�er3igttit erjlod;len woroen." l;)on oa 30g oer "l}auernjörg" nid;lt 
geraoenwege auf Wür3burg 3u, fonoern fud)te bem Pfal3gmfen 3u 
l)tlfen, oer Erbebungen im l\raid;lgau unb l}rul)rain geoämpft l)atte. 
Ein3tln ergaben fid;l vide Stäbte unb .!Dörfer unb lieferten bie 'Un� 
fül)rer aue, um milber gejlraft 3U werben. Unterwege n.t{)m man 
.Jädltin ltol)rbaci), ben 'Unfül)rer btr nectartaler, gefangen unb t>er� 
brannte il)n. nod;l übler bel,anbtlte man ben Pfeifer tiunnenmad;ler, 
btr bei ber Ermorbung bee <ßrafm von IJdfenjlein 3ugegen gewefen 
war. Er wurbe an einen 'Upftlbaum mit tiferner l\ette gebunben un� 
gebraten, wäl)renb bie �Jemn l)ö�nenb 3Ufd;lauten. 'Um Z$. tnai ver� 
einigten fid;l btr �rud)feß unb ber Pfal3graf bti nectarfulm. lDa alle 
Unrul)m am nedar gebämpft waren, wanbte man fid;l nunmel)r ge� 
gen Wür3burg, bas nod;l immer t>on ben l}auern btlagert murbe. 

'Ule bie not am größten war, �attm bitfe für ben I· Juni einen 
{anbtag nad) Sd)weinfurt linberufen, ber <Drbnung aufrid;lten unb 
mit ben {anbtel)emn t>trl)anbtln folltt. 'Uuf biefem {anbtag follttn 
alle t>erbünbtten 'Ubligen perfönlid;l erfd)eintn, Stäbte unb Slecfen 3wei 
'Ubgeorbnete fd)iden. 'Ubtr es fam 3U ttinerlei gtbeil)lid)tr 'Urbtit mel)r, 
benn in3wifd)tn fielen entfd)tibtnbe Sd)liigt . .!Die eingdabenen �emn 
unb Stiibtt fanben te nid)t mel)r für nötig, fid) mit bm 'Uufjliinbifd)en 
in lange l;)erl)anblungtn tin3ulaffm. 

l}ti nectarfulm l)attm fid) ad;lttaufenb l}auern �artniicfig t>erteibigt 
unb fd)ritben nad) Wür3burg um �Jilfe. <ßö(3, btr mit tit1er 'Ub� 
ttilung bal)in gefd)icft wurbe, lief bei 'Ubol3furt in ber nad;lt vom Z$. 
3um zg. tnai bat>on unb entfd)ulbigtt fid) bamit, baß feine vier Wo� 
d)en um gewefm feien. "War tbtn auf bieftn �ag meine Deit, Ditl 
ber t>ier Wod)m, mit id) 3U il)nen t>erpflid)tct war, um, unb bad)te
id) : nun ijl te Deit, baß bu fi el}jl, was bu 3U fd)affen l)ajl • • • 'Ulfo 
gab <ßott ber 'Ullmiid)tige <ßlüd, baß id) t>on btn böfen ober from� 
men {tuten tam." lDit l}aucrn vermod;lten infolgebeffen bit Stabt 
nid)t 3U �alten, fonbern 3ogen fid) über .Jagjl unb 1\od)er 3urücf, 
unb vereinigten fid) im �aubtrtal mit anbmn �Jaufm . .Jl)re Wagen 
jldltm fie auf einer 'Unl}ö�t über l\önige�ofen auf, unb �urd) ben 
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nal}en Walb glaubten fit fiel} l'Or ber feinblicl}en lteitmi geficl}ert. 
'Uud) warm fit mit genügtnb <ßefcl}üt;; l'trfel)m • .!Oie �ünbifcl}en l)ats 
ttn ba3u nod) ben tlacl}teil, ba@ fit über bit tauber fet;;tn mu@ttn. 
Scl}lie@licl} tarn es am .a. Juni bei 1\önigsl)oftn 3um 1\ampfe. ".!Oas 
ltennfäl)nlein war gegen bit �auem auf bit �Jöl)t bts �erges ge
tommtn. 'Uls bie �auern es fal)m, ricl}teten fit bas <ßefcl}üt;; bal}in 
unb gaben wol)l brei Scl}u@ ab • .!Oa jlie@ ber tromptter in bit trom
pete, unb fogleicl} jlür3te bas ltmnfäl)nlein auf bie �auem ; bie er
griffen bie Slud)t • .!Oie IJauptleutt unb COberjltn ber �auern l)iebtn 
btn Wagtnpferbtn i>ie Stränge ab, fetatm fiel] barauf unb enttarnen 
fajl alle. Jn3wifd)tn tarnen bit lttifigtn l'om gewaltigen �Jauftn 
aud) l)eran unb trfd)lugm gegen l'itrtaufenb �auem an bitfern �ge. 
lftlid)e �auern, gegen breil)unbert, l}atten fiel] im <ßel)öl3 l'erborgm. 
�u btntn tonnttn bit lteifigen nicl}t gelangen. 'Uud) l)attm fit etlid)e 
�Janbgewel}re bei fid), womit fit btn Su@tned)ten, bit aud) l)eran
tamen, aber mit il)rm langen Spießen an biefer Stelle nid)ts aus
rid)tm tonntm, Wiberjlanb leijlettn, bis bit tlad)t l)trantam • .!Oa bt
gel)rtcn bie �auern, ba@ il}ntn bas (eben 3Ugtfid)ert würbe. .!Oa.s 
wurbe il}nen l'On bcn {anbstned)ttn 3ugefagt, unb fomit wurben biefe 
�auern nad) 1\önigsl)ofm in bit Pfarrtird)e gefül)rt. .!Oort wurben 
fit gefangengel)alten unb il)nm ein (öfegdb auferlegt. lfin lteil, ber 
bas {öfegdb bringen folltt, wurbe freigelaffen, bit übrigen bis nad) 
IJeibingsfdb mitgefül)rt. .!Oer 'Urtitdbrief ber bünbifd)m Su@tnecl}te 
entl)idt bie �ejlimmung, wenn fit eine Sd)lad)t ober Sturm ge
wonnen l)ätttn, follte il)r monatsfolb abgelaufen fein unb ein neuer 
beginnen. .!Oa nun bie �auern gtfcl}lagm warm, wollten fit ben 
Sd)lad)tfolb l}abcn, b. (). il}r monatsfolb folltt abgelaufen fein unb 
ein neuer beginnen. .!Ood} bie Sürjlen, �Jauptleute unb 1\riegsräte 
wiberfprad)en unb fagtcn, bie Sd)lacl}t wäre allein burcl} bit lteifigen 
mtfd)ieben, unb bit Su@tned)te l)ätten mit il}rem IJaufm nid)t einge
griffen. JOtswegen fei man i(Jnen nid)ts fd)ulbig. 'Uber bie bünbifd)en 
1\ned)te bejlanbm auf il}rer Sorberung unb wollten am folgmbm 
trage nid)t weiter3ie(Jen. 'Uls jebermann nad) Wür3burg aufbracl}, blie
ben fit in 1\önigsl}ofen liegen. Ulan (Jat an bitfern ltag l'On ben 
l3auern 3u 1\önigsl}ofen neununbl'ier3ig <ßefd)üt;;e auf ltäbtm, 3wölf 
.!Ooppd()atcn, neununbbrei@ig �Jatcn, fünf3e(Jn IJalb(Jaten unb 3iemlid) 
l'id Wagen erobert." .!Oamit waren bie Sd)aren ber CObtnwälber unb 
tledartaler l'trnid)tet, o(Jne Wiberjlanb 3U leijlen. 

Wer mdommtn war, flo() nad) Wür3burg, wo fiel] rafd) bie 1\unbe 
l'erbreitcte. <ßro@e �ejlür3ung entjlanb, aber ben Worten ber flüd)• 
tigcn �auern wurbe nicl}t geglaubt, fonbern bas <ßerüd)t tam auf, 
bas bäurifd)e IJeer warte bei  1\önigsl}ofen auf IJilfe. 'Um 3. Juni 
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rüdte ber frlintifcf}e �aufe l'On Wür3burg ab, um nod} bti ltönigs' 
l}ofen 3u l}dfen. Er war bis in bie tlii�e l'On Sul3borf getom� 
men, als btr 'l:rucf}feß i�n angriff. 'Uucf} l}ier entfeffdte ber 'Un' 
flurm btr lteitmi, ber fiel} bei bem ebenen <ßdlinbe auswirten tonnte, 
eine wilbe Slucf}t. .!Die �auern ließen i�re 3weiunb3wan3ig <ße� 
fcf}üt,;e im Stiel}, unb mel}r 'lls fünftaufmb �auern wurbm auf 
btr Slucf}t erfcf}lagm. tlur bie retteten fiel}, bie fiel} in dn <ße�öl3 l'tr� 
trocf}m l}atten. "lftlicf}e �auern warm gen .Jngoljlabt in bie l\ircf}e 
geflol}en, aucf} 3um 'l:dl bis unter bas .IDacl} getommm, wo fie bie  
oiegd abbracf}en unb nacl} bm Seinben warfen. 'Uber es war l'er� 
gebms, benn fit wurben ctllt erflocl}m, unb aucl} biejmigen, bie in bit 
ltircl}e geflo�m warm, nicl}t l'erfcl}ont." .IDas Scl}loß .Jngoljlabt �at� 
tm bie �auern 3Ul'Or ausgebrannt, fo baß allein bie  mauern jlanben • 

.IDal}in l}attm fiel} me�rere �unbert �auern geflücl}tet, bie erfl bdm 
3weitm Sturm überwliltigt unb bis 3um let,;tm ffiann niebergemacl}t 
wurben . 

.IDctmit war bas <ßtfcf}id Wür3burgs mtfcf}ieben, unb bie ltabitalm 
um �ns �ermeter waren jlille geworben. Scl}on am 5 • .Juni lagerte 
ber 'l:rucf}ftß mit bm Pflil3ifcf}m in �eibingsfdb bd Wür3burg, unb 
atm barctuffolgenben 'l:age gab ber 'l:rucl}feß bie �ebingungm an bit 
'Ubgeorbnetm Wür3burgs betannt : �ranbfcf}at,;ung, �ausgdb, 'Uus� 
Iieferung ber Wctffm unb 'Unfül}m unb erneute �ulbigung. .!Die 
Wür3burger nct�men biefe �ebingungen an, unb am s • .Juni l'Oll3og 
fid) in ber Stabt bas Strafgericl}t. 'Un brei Stdlen l}attm bie �ürger 
fiel} dn3ufinben, bie Wüqburger ctuf bem ffiartt, bit �ürger ber 
{anbjliibte ctuf bem .Jubenplat,; unb bie �auern auf bem ltmnweg • 

.IDctnn wurbm i�nm bie 'Urtitd l'erlefm unb nicf}t weniger ctls l}unbert� 
fünf3tl)n ffimfcl}en getöpft, barunter ctucf} ber �auernfül,rtr .Jatob 
ltol}l, l'itr3ig anbm, barunter ber berül}mte �ilbl}auer 'l:ilmann ltie� 
mmfd}neiber, gefiinglicl} tinge3ogm unb erjl nctcl} unb nad} freigdaf� 
fm • .!Die �ctuern wurbm entwaffnet unb mit wd@en Stiibm als oti� 
cl}m il}rer Unterwerfung l}eimgefcl}idt. 'Uber gerabe beswegen wurbm 
fit unterwegs l'On bm �ünbifcl}m überfallen unb l'ide erflod}en • .IDer 
nifd}of l)idt nocl} ein jlrmges <ßericl}t bis ffiitte 'Uugujl unb ließ d� 
wct 3Wtil}unbertfitb3ig ffienfcl}m töpfen. Er legte 3Ubcm ein Säl}nltin 
Sußtnecf}te in bie Stabt, bas fiel} fel}r ungebül}rlicl} auffül}rte. ".IDiefe 
l\necl}te wctrm in ber Stabt unb in ber �ürger �äufer gelegt, fo 
fiel} dlid]e l'On il}nen wieberum empören follten, fie bamit 3u jlillm. 
tlun war ber Solb gewiß unb ber Wein fel}r gut, fo tat il}nen bas 
ffiü@iggel}en aucl} bdiebm • .!Darum fingen fie an, allmtl}albm groj3m 
ffiutwillen unb Un3ucl}t 3u treiben. Unb mu@tm fiel} bie  �ürger 
fcl}miegen unb biegm, bmn fie wußten, was fit gel}anbelt l}iittm ; 
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wurben \?on ben 1\ntd]ten unb anbmn, bie fit l}ic\?or \?trfolgt l}4tten, 
mit fd]miil)lid)en, l)öl)nifd]en Worten fel}r ange3ogen. Unb luben bie  
1\ned]te je einer ben anbern in feine �erberge, fd]lemmten unb pra@ten, 
gaben nid]ts bafür. Unb wenn fie bes Weins \?oll waren, was il)re 
größte 'Urbeit war, trieben fie ein fd]clnblid] Wefen mit Slud]en, 
E5d]wören unb <ßottesliifhrung, fd]lugen bie IOfen unb Senj'ter ein. 'Uud} 
trieben fie unb il)r �ro@ il}re Un3ud}t mit i(>ren Weibern, 'Unl}ang unb 
.iOirnen in ben �erbergen, öffentlid} unb un\?crfd}iimt, fd}euten fiel} \?Or 
niemanbem, weber ,Jungfrauen, 1\inbern, Srauen nod} tniinnern, unb 
burften bit �ürger nid}t tlagen. Wiewo(>l etlid}e \?On il}nen bei bem 
�auptmann unb anbmn <ßewaltigen burd} <ßdb 3uwege brad}ttn, ba@ 
eine 3eitlang niemanb 3u il)nen gelegt, fo wurben bod} biefe, fobalb fie 
aufl)örten 3u geben, nid}t \?erfd}ont, fonbem mu�ten \?On neuem ge
ben ober biefer .(aft in il)rem �aufe aud} gewclrtig fein." .IOie vürger 
waren arm geworben unb l}atten nod} lange unter ben Solgen il)rer 
ll:mpörung 3U leiben. 10a ber eigentlid}e 1\ampf aus war, trennte fiel} 
ber 1\urfürft \?on ber Pfal3 \?om �rud}feffen unb 30g (>eimwclrts • .IOie' 
fer rüdte auf E5d}weinfurt \?or, wo er ben tnartgrafen 1\afimir \?On 
�ranbenburg traf • .iOicfer Sürft l}atte in3wifd}en billige {orbeeren ge
fammelt. E5d}on bei 'Uusbrud} ber l:lewegung l}atte er fiel} ftad ge
wappntt, aber lange 3eit l}atte man erwartet, ba@ er bie 3wölf 'Ur
titel annel)men unb d}riftlid}er l:lruber werben würbe. f!rft nad} ber 
E5d]lad}t bei 1\önigsl)ofen clnberte er feine �ltung. Ober Uffenl}eim, 
wo il)n brei 'Ubgeorbnete feiner E5tabt 1\itjingen um <ßnabe baten, 
30g er nad} t"'Corben. "!Die <ßefanbten blieben biefe tlad}t 3u <ßetfen, 
beim unb forbertm 3u fiel} �errn (ubwig \?On '6utten in ber tlad}t • 

.IOcr brad}te fie bann \?Or unfern gnclbigen �errn. !Da aber bie <ße
fanbten \?On 1\itjingen mit �trrn (ubwig \?On �utten ins E5d}lo@ 3U 
Uffen{Jeim gingen, fagte ber 'Umtmann Eber{Jarb <ßeyer : ,(itbe l 
1\ommt i(>r, il)r '6emn \?On 1\itjingen l \Jormals l}4tte mein �err 
\?iert()alb()unbert ,junter 3U 1\itjingen ; jttjt l}at er l'iertl)albl}unbert 
�öfewid}ter !' .iOagegen fagte �err (ubwig : ,Ei, (ieber ! Es wiire 
fd}abe, wenn alle �öfewid}ter wclren. tnein gnclbiger t!6trr l}at 
nod} l'ide l3iebermiinner in 1\itjingen. <Ober ift niemanb fromm, benn 
ber 'Umtmann 3U Uffenl}eim allein, ber ba bie 'Uusbeute \?On meines 
'6emn E5d}afen in ber 1\ird}e auf bem 'Ultar eingenommen l}at �' E5o 
tarnen fit \?or ben Sürften am l?ierten Pfingfttag, wurben wieberum 
angenommen, tarnen aud} gegen tnittag wieberum l}eim unb '6err 
.l!ubwig \?On �utten mit il}nen. !Die �otfd}aft brad}ten fie, unfer gncl� 
biger '6err wolle fit wieberum 3u <ßnabe unb Ungnabe annel)men unb 
il}nen allen bas {eben 3Ufid}ern." 

.IOer talte Empfang, ben fie bei 1\afimir gefunben l}atten, l}cltte 
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tigentlid) bie 1\itjinger beben!lid) jlimmen !önnen. .Jnbeffen, es !a.m 
nod) viel fd)limmer, als man erwarten tonnte. 'Um 1· .Juni war ber 
martgraf in 1\itjingen, bie entwaffneten :nürgtr wurben auf bas 
l{atf)aus befof)len, wo fit neu f)ulbigten, f)unbertad)tunbbrei@ig <ße� 
fangtttt ins 3eugf)aus gelegt unb eine entfetjlid)t E5trafe lln einem 
großen i!til von if)nen voll3ogen. 1\�tfimir l)atte if)nen 3war bas .ll;eben 
3Ugefid)ert, �tbtr es war nod) f)ärter, ba@ er fed)3ig von if)nen bie 
'Uugen �tusjled)en, vielen �tnbmn ben E5d)rourfinger abf)auen lief!. Um 
baa Unglüd voll 3u mad)en, wurben bie <ßtblenbeten �er E5tabt ver� 
wiefen unb ber E5t�tbt ein E5trafgdb von ! 5 ooo  fl. auferlegt. D)a bit 
E5tabt bieft f)of)t Summe nid)t �tufbringen tonnte, wurbe fit auf 
!3 ooo f)er�tbgefetjt, wovon bereits 3000 fl. �tm ! *· Juni fällig waren. 
D)urd) bieft <ßr�tufamteit bes Sürjlen war ber Wof)lftanb btr 9tabt 
auf .J�tf)re f)inaus vernid)tet, unb feine �artnädigteit offenbarte fiel) 
aud) b�trin, baß er bit ber 9taM Verwiefenen nid)t wieber in if)re �ei� 
mat lief!. 

'Um J3 • .Juni vereinigte er fiel) mit bem i!rud)fe@ vor 9d)wtinfurt. 
D)ie E5tabt ergab fiel), unb jeber �ürger f)atte ! O  fl. 3u 3af)len. Von ber 
eintommenben E5umme wurbtn btm <ßrafen von �enneberg 5000  fl. 
gegeben. 'Ulle 'Ubg�tben blieben, unb 3wölf 'Uufrüf)m wurben ent� 
f)�tuptet. Wäf)renb ocr i!rud)fcf! von ba nad) :namberg 30g, um bort 
btn 'Uufruf)r 3u ftillen, bet�tm 1\afimir ben 'Uuftrag, l{otf)enburg 3u 
unterwerfen. E5eit 1\önigsf)ofen wllr ber tnut btr 'Unfüf)rer gebrod)en, 
unb bll man tein <ßefd)ütj befaß, wollte man bas �unbesf)ttr nid)t 
lln bie 9tabt tommen l�tffen. D)esf)�tlb f)�ttte man, �tls ber �unb nod) 
vor Wür3burg lag, <ßtf�tnbte nad) �eibingsfelb gcfd)idt, bie �tber 
lJöl)nifd) empfangen wurben. 9ie t�tmen gerabe 3um lfin3ug in Wür3� 
burg unb f�tf)en b�ts 9tr�tfgerid)t. D)a bie l{otf)enburgec �tn Wiberft�tnb 
nid)t benten tonntm, mußten fie bit ftrengen :neoingungen 1\afimirs 
�tnnef)men. E5ie f)atten 5000  fl. 9tr�tfgelb 3U 3af)len unb bie 'Uufrür,� 
rer bem �unb 3ur �eftrafung 3u überantworten. Vide fud)ten fiel) 
burd) Slud)t 3u retten, unb in bem Ver3eid)nis ber �äupter bes 'Uuf� 
ruf)rs, bas ber E5t�tbtrl1t �tuf Verlangen 1\afimirs bei feinem lfin3ug 
�tm zs . .Juni übmeid)m mußte, wurben breiunbftd>3ig :nürgtr ge� 
nannt. D)avon wurben aber nur brei3ef)n entf)aupttt, unter bencn fiel) 
E5tepf)�tn von ttlen3ingen befanb. D)ie übrigen f)�ttten fiel) burd) Slud)t 
gerettet. 

'Uls ber i!rud)fe§ in :n�tmberg antam, war bort bereits alles ge� 
orbnet, unb fo 30g er auf �efelJl bcs �unbes 'Unfang .Juli n�td) E5ü� 
bm, wo fiel) bas 'UUgäu wieber in 'Uufruf)r befanb. lfr batte es l)alb 
beruf)igt verlaffen, aber bie untlare 'Uuslegung bes Weingartntr Ver� 
tragß l)attt neue Unruf)en, vor allem in tnemmingen, bervorgerufen. 
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JOie �auern bdagerten memmingen, 3ogen fiel] aber beim trat,en bes 
U:rucl]feffen {>inter bie (eubas 3urüct. JOie �elagerung uon tnemmin� 
gen mu§te 3war aufgegeben werben, aber bas Unt,dl fd,lo@ bie 
�auern fefbr 3Ufammen. "�Jerr <ßeorg U:rucl]fe@ 3og an bie (eubas am 
St. margarett,entag { 13. Juli) mit fünf3ef>n gerüjbten Pferben unb 
fecl]staufenb Su@lnecl]ten. JOesglticl]en ijl IJtrr <ßeorg uon Srunbs� 
berg mit 3Wtitaufenb 1\necl]ten am Srtitag 3U il>m getommen. Sie 
{>aben i{>r (ager 3Wifcl]m IJalbenwang unter (eubas gefd)lagen. JOie 
�auern t,atten i{>r (ager jenfeite ber (eubas unb 3u (eubas im JOorf 
Unb finb eint gro@t mengt gtwtftn, ttWI1 3wan3igtaufenb. JOa {>aben 
fie auf btiben Seiten 3Ugleicl] gefcl]offen, besgltid)cn in beutfd)er na� 
tion nid)t get,ört worbm ijl, besgleicl]m mittinanber gefcl]armüt;Jelt 
bis Sreitagnad,t um fieben ober ad]t Ut,r. JOa t,aben fiel] bie genannten 
�auern getrennt unb finb bie gan3e trad)t {>eimlicl] abge3ogen. trun 
{>atte aber �Jerr <ßeorg U:rucl]fe@ unb bie uom �unb fiel) enbgültig 
uorgenommen, am näcl]jlen morgen 3u tämpfen. l!!s finb aber bie 
�auern 3um U:eil {>inweg gewefen unb bie anbern in aller Slud,t. JOa 
ijl �Jerr <ßeorg U:rucl]fe@ it,nen �tuf bem Su@ nad)ge3ogen, (Jat etlicl]e 
erfcl]lagen unb erjlocl]en unb bas JOorf (eubas 3u Puluer uerbrannt 
mit anberen �Jöfen unb JOörfern, bie um (eubas lagen. JOarnacl] '(Jat 
er fein (ager in  bem JOorf .!Ouracl] unb in beffen Sdbern aufgefcl]lagen. 
Jn3wifd,m finb bie bünbifcl]en 1\ned,te nad) 1\emptcn in bie \)orjlabt 
getommen, {>aben fit angefangen 3U plünbern unb fiel] unfcl]ictlicl] ge� 
{>alten, ba fit bie Stabt jlürmen unb einne{>mcn wollten • .!Oa finb aber 
bie 3U 1\empten, 'Ubd unb Priejler, in gro@en Sorgen gewefen, um 
fiel] tüd,tig 3u wet,ren. Sie l)aben aud] il)re gro@e �üd)fe, genannt 
bie trärrin, unter bas U:or gerid)tet. JOa finb <ßorbian Seuter, 'Ulb 
bürgermeijltr 3U 1\empten, unb n. Sreiberger, �ürgermeijler 3U über� 
lingen, u;:b �ernl)arb <ßöler, pfal3gräfifd)er ltat, getommen, alle brd 
�unbesräte, unb l)aben bie 1\ned,te bes �unbes burcl] \)erl)anblun� 
gen l)inweggebrad)t. JOa finb fie burcl] bie t>orjlabt nad] .!Ouracl] in 
i{>r lager ge3ogen • • • JOarnacl] {>aben bie uon 1\empten bem �Jeer 
Prouiant an Wein, �rot unb was fie braud)ten, 3ugel)en laffen unb 
l)aben il)re Stabt auf,gdan unb jebermann aus� unb einreiten unb 
feinen Pfennig uer3el)ren laffen • .!Oamals finb bie �auern in 3iemlid,er 
3al)1 nad] bem 1\ol)lberg gewid,en. JOa l)at IJerr <ßeorg U:rucl]fe@ mit 
anbmn IJerren unb IJauptleuten 3U i{)nen gefcl]ictt, wenn fit fiel) auf 
<ßnabe unb Ungnabe ergäben unb allen IJarnifd) unb Wel)r abgäben, 
fo wolle man fie annel)men ; wenn fie aber folcl]es nid)t täten, fo 
wolle er wtiterrücten, einnel)men unb uerbrennen, was ba fd. JOa l)a, 
ben bie  �auern f iel] auf <ßnabe unb Ungnabe ergeben unb all  il)re 
IJarnifcl]e unb Wd,mn �Jerrn <ßeorg U:rud)feg als bem �Jauptmann 
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übergeben. JDesgltid]en wer nid]t bagewefen ijl, {]at feinem �errn 
�arnifd] unb Wel]r übergeben unb �erm <!3eorg ll:rud]fetJ als bem 
�auptmann unb anbmn �erren gefd]worm, wieber in ben alten 
Sufltapftn 3U jld)tn unb gtifllid]er unb wdtlid]er <Obrigteit wie 3u� 
vor wieber 3U tun, besgleid]en von jeber Seuerjliitte 6 fl. �ranbgdb 
3U geben. 'Uls fie fid] in �errn <!3eorgs �anb auf <!3nabe unb un� 
gnabe gegeben unb il]re Webren abgeliefert l)atten, l)at �err <!3eorg 
ttlid]t l\iibdsfül)m l)erausgefud]t, fie in bie 1\ird]e 3U JDurad] gtfan� 
gengelegt unb 3um ll:eil, niimlid] ad]t3t{]n, auf btm JDurad]er �erg 
töpfen laffen. ll!twa 3Wti ober brti finb burd] {ifl aus ber 1\ird]e mt� 
tommen, benen finb bie 1\öpfe am St. Jatobsabenb (.a4. Juli) ab� 
gefd]lagen worbm. 'Ulfo l]at fid] ber 1\rieg unter ben �auern an ber 
{tubas erl)obtn unb ifl an btr {eubas wieber 3U ll!nbe getommen." 
Unter ben mtl)auptdm Sülmm befanb fid] aud] Jörg 1\nopf von 
{eubas. JDamit war im Sübtn btr 'Uufrul)r 3U ll!nbe, unb ber ll:rud]� 
fefl fud)te um Entl)ebung nad]. t:r bt3ifferte feint Sorberungen auf 
30 o o o  fl., gab fid] aber mit 5ooo 3Ufriebm. trlit btm l\efl bes �ems 
309 Srunbsberg nad] Sa(3burg, um bort bem ll!r3bifd]of 3u (>dftn. 
Jm Juli l)atttn fid] bie Stül)linger unb bie �egauer gefügt, unb gegen 
t!nbe bes Jal)res war es aud] im 1\lettgau unb in ber Stabt Walbs� 
l)ut wieber rul)ig. {ange nod] wurbe bie  <!3egtnb nad) Sd]ulbigen ab� 
gefud]t, von bmm viele fid] in bie  Sd]wti3 flüd]tetm, um ber �in� 
rid]tung 3u tntgel]m. JDer JDrulf ber �emn war flart, unb bie  �evöl� 
terung erlebte fd]wm oeiten. 

�utSfl(tng (l)bu unbefliinbiges, verflud]tes <!3lülf, wi e  fd]ndl l)afl bu 
alle Sad]m umgetel)rt unb 3trrüttet ! Es wut}ten bit Unter� 
tanm in Sranten nod] fdbfl nid]t, wie gar wol]l il)re Sad]m 

flanbm, wie fanft fit faßm, was Sritbt unb Unfriebe war. 'Uber bu 
l]afl fit es 3U il)rem grot}en Sd]abtn unb l;)erberben gdel)ret ! Wie gan3 
viiterlid], treulid] unb gniibig finb fit von il)rer <Obrigttit 3u btm, 
bas fit fd]ulbig waren unb billig getan l)iitten, vermal)nt, gewarnt 
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unb gebeten worbm ! Wdd) gro@e �ürbcn t,iitten fit ))Oll it,rem J!e� 
ben, btm i(Jm 1\inber, Hmr ll!rbm unb it,m t1ad)tommen in guten' 
lft,rm abwenben tönnen 1 tnit wdd) befonomm J!ob unb t"Cut3en (Jät� 
ttn fie fit3en, leben unb jlerben, wieuid jiimmerlid)es, denbes, erbiirm� 
lid)es �aubm, �rennen, ljlutuergie@en, l;)erberben uon I!anb unb 
f!eutm unb unwieberbringlid)m E3d)aben an J!eib unb E3ede leid)t 
l;)er{Jüten tönnen !" 'Uus biefen Worten bes I!{Jronijlen f!oren3 Sries 
fprid)t bas Urteil ber 3eit. Wenn fd)lie@lid) bie �auern it,re Sad)e 
l;)erloren, fo lag es baran, ba@ il,men bit tniinner fe[Jlten, bie wu@tcn, 
was fie wollten, ba@ it,re oft 3ügellofen �aufen fiel) uon blinber 
J!eibenfd)aft fortreißen lie@m. Sie fa{Jen nur bas t1iid)jlliegenbe, unb 
it,re 'Uufgabe fd)ien it,nm erfüllt, wenn 1\löjlcr unb �urgen 3trftört 
warm. triernals finb allgemeinere <ßcfid)tspuntte bei il)ntn mafigebenb 
gewcfm. Jn ben unwid)tigjlm JOingen fragten fie einanbcr um ltat, 
unb aus augenblidlid)er E3timmung t,eraus l)anbdtm fie. So mu@te 
bie politifd)e lfrfa{Jrung ber �mcn über fie fiegen, unb bie ljauern 
[Jatten barunter 3U leiben. tnet,r als taufenb E3d)löffer unb 1\löjler 
lagen in 'Ufd)e, �unberte ))On JOörfem warm l;)erbrannt unb, wenn 
man btn �erid)tm glauben barf, mct,r als t,unberttaufmb tnenfd)cn 
getötet. <ßraufame �ad)e nat,men bie Sürjlm. 3m Wür3burgijd)en 
tötete ber �enter in einem tnonat breit,unbcrtfünf3ig tncnfd)en, aud) 
tnartgraf 1\afimir lie@ minbcjlms fünf[Junbcrt {Jinrid)tcn unb er{Job 
bis ! 52 3 mel)r als ! O O  o o o  fl. Strafgelber. JOcr Profo@ bes Sd)wii� 
bifd)m �unbes [Jat mit e igner �anb 3WÖif{Junbert tnenfd)cn getöpft, 
im <ßebide bes Sd)wiibifd)en �unbes wurbm bis ll!nbe ! 526 met,r 
als 3e(Jntaufenb r,ingerid)tet. JOie aufrü{Jmifd)en Q)rtfd)aftm wurben 
entwaffnet unb (Jatten für jebes �aus 3-p fl. Strafgelber 3U 3a[Jlcn. 
'Uud) bit Unbeteiligten mußten fie tragen unb bie  �cid)en für bie 'Ur� 
mm eintreten. nur wenige Sürjlcn 3eigten milbm <ßefinnung. So 
entfprang in ben fdtenjlcn Siillm aus ber �ewegung eine �efferung 
ber I!age. tnit ))Oller 'Ubfid)t gewii[Jrtm bie �emn feine ll!rleid)terung, 
um jcben 'Uufru{Jr für fpiiter 3U bannen. JOie alten Urtunbm über bie 
J!eijlungen ber Untertanen waren l;)emid)tet, unb in ben neucn wurben 
fit gejlcigert. 'Uud) bie alten Ubd bauertcn weiter fort, ber Sürtauf, bie 
tnonopole, bie großen �anbtlsgefdlfd)aften. JOie Preife für 1\leibung 
unb t1a(Jrung jliegm, wiit,renb ber i!:agdo(Jn um bie �iilfte 3urüd� 
ging. Sd)on wenige Ja[Jre fpiiter entwirft Sebajlian tnünfter ein 
�ilb ))Oll bcr büjlmn f!age bes �auernjlanbes : "JOer l;)ierte E3tanb ijl 
ber ber tnenfd)en auf bem Selo, fie fit3en in ben lOörfem, �öfen unb 
Weilern unb werben genannt �auern, weil fie bas Seib bauen unb 3U 
ber Srud)t bereiten. JOie fii[Jren gar ein fd)led)t unb niebertriid)tig 
.!!eben. lfs ijl ein jeber ))Oll bem anbern abgefd)ieben unb lebt für fiel) 
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fdbft mit fdntm <5efinb unb t'iel} • .Jl}re lJäufer finb fd)led)te lJäufer, 
t>on 1\ot unb lJol3 gemad)t, auf bas Erbrdd) gefetjt unb mit Strol} 
gebedt • .Jl}re Spdfe ift fd)war3tS �oggenbrot, lJaferbrd ober ge� 
tod)te f.!rbfen unb {infen. Waffer unb Ulolten ift faft il}r �rant. Eine 
owild)joppe, 3Wd �unbfd)ul}t unb ein Si13l}Ut ift il}re 1\leibung • .!Oiefe 
{eute l}aben nimmer �ul} ; frül} unb fpät l}iingen fit ber 'Urbeit an. Sie 
tragen in bie näd)ften Stäbte 3U t>ertaufen, was fit an t"Cut.;ung ge� 
winnen auf bem Selb unb t>on bem Uiel}, unb taufen bagegen ein, was 
fit braud)en • .!Oenn fit l}aben tdne ober gar wenig lJanbwedsleute bd 
fid) fit.;en • .Jl}ren lJemn müffen fie oft burd) bas .Jal}r bienen, bas 
Sdb bauen, feien, bie Srud)t abfd)ndben unb in bie Sd)euer fül}ren, 
lJol3 l}auen unb <ßräben mad)en. .!Oa ift nid)ts, was bas arme Uolf 
nid)t tun mu@ unb ol}ne Uerluft nid)t auffd)ieben barf." 

'Uud) {utl}er billigte bas Eingreifen ber Vbrigtdt, benn fie follte fid) 
bem gewaltfamen Umjlur3 entgegenjlellm. ttod) lange 3war blieb bie 
Erregung ber Ulaffen, unb oft fürd)tete bie Vbrigtdt eine neue !Er� 
l}ebung • .Jnbeffen mit bem .Jal]re J 5Z5  war bie lfntfd)eibung ge� 
fallen. .l[utl)ertum unb <Dbrigtdt rüdten ein(lnber nal)e • .!Oas �auern� 
t�m fdbft l]atte nid)ts gewonnen, aber bie 'Uusfid)t auf eine t>olts � 
tümlid)e 1\ird)e war enbgültig bal]in • .!Ood) bas Sd)limmfte war, ba@ 
tiefe lJoffnungslofigtdt bie �efiegten erfüllte, ba@ il)nen ber <ßlaube 
an eine beffm outunft für lange geraubt war, ba@ oweifel an ber 
göttlid)m ll'dtorbnung auftaud)ten. oum let.;ten male {Jatte ber 
�auer t>trfud)t, fid) feine Stellung im Staate 3u erringen • .!Oa es 
il)m mi@glüdt war, fant er immer tiefer unb warb 3um t>erad)teten 
'Urbeitstier ber t1ation, aus wdd)er Stellung il)n erft bas neun3el]nte 
.Jal)rl}unbert befreite. {ange tonnte bas fpottenbe Wort über il}n gd� 
ten : ".!Oer �auer bient an Vd)fen Statt, nur ba@ er tdne lJörner l}at." 

Siegel ber aufftiinbifd)en �auern. J 5Z 5  
Q)fiß\Mt in Wln·3burß 



,[iter�tur 
!Oie {iter�ttur über oen J3auerntrieg ijl: wie S�tno am mm, uno �tu@er� 
oem überwiegt in i9r o�ts örtlid)e Jntmffe o�ts allgemeine. �ier !�tnn 
es nur o�trauf �tntommen, oie wid)tigjl:en �rfd)einungen 9er�tUS3U� 
9ebm. 
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fung. 
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